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2Xfrifa betrat id? als junger ZHiffionär 3 uerft ^882. ZTTit 2tus«

nat^me ber 189 '? 19^3, meld^e id? mit ber Ceitung unferes

neuerrid^teten 2niffionsl|aufes in ZHillanb bei Brij-en in Cirol Der»

brad^te, tnar meine jeitl^erige £eben53eit, unb feit t903 als 2ipoftolifd?er

Pifar, ber ZHiffion Don Suban ober §entral»2tfrifa gemibmet.

Per 2iuf|!anb bes berüd^tigten ZTlaljbi unb feines Had^folgers

2lbbunat)i, 1884 bis 1898, l]atte bie ZHiffion Don (Brunb aus Dernid?tet.

<£s mujte alles mieber dou neuem gefd^affen merben. gur 21usfinbig»

mad^ung geeigneter piä^e für ZTliffionsnieberlaffungen, 3
ur (Brünbung

ber le^teren unb
3
ur ^örberung ber Zlliffionsarbeit bafelbft mu^te id^

3al|Ireid^e IPanberungen burd? bie meiten (Bebiete unterneljmcn. Don

ben lebten neun uerbrad^te id? im gan3
en über uier 3^^*^^^

auf Keifen in Kfrifa.

Kefannte unb XHiffionsfreunbe rid^teten oft unb oielerlei fragen

über mein XHiffionsgebiet an mid?. ;^ür fie nun fd^rieb id^ bie I^aupt-

fäd^Iidjften ber afrifanifd^en ;^al]rten unb IDanberungen nieber, auf

rneld^e mid) mein Keruf in biefen neun 9ßfül]tt Ijat. Pie

<DbIiegenI|eiten meines Kmtes liefen mir nid?t bie erforberlid^e geit,

biefe Sd^ilberungen fo 3U perDoUfommnen, mie idj es münfd^te.

Kleine £e|er mögen fid? mit Had^fid^t rüften unb mir im fob

genben burd? bie 5trid?e Don Sanb, Sumpf unb IDalb folgen, meld^e

Kfrifa ftufenmeife Don Kegypten bis
3
um Kequator fenn

3
eid:?nen. Pie



IV

fd)tt)ar3e Sirene 2lfrifa laffe uns ii^ren uielftimmigen Sang I^ören!

Die afrifanifd^e Spl^iny entt^ülle uns einen Ceil iljres 2tntli^es unb

3eige uns beffen Hei3e ebenfo n)ie beffen Kungeln, Harben unb

Sd^orfen, aber and? feine €benbilblid?feit mitbem gemeinfamen Sd^öpfer

unb it|r Bebürfnis unb Seltnen nad^ bem gemeinfamen €rlöfer!

0efterreid? I^ält feit met]r benn 60 biefe ZHiffion in feine

2lrme gefd^Ioffen burd? bas proteftorat bes Kaifers 5*^an5 3<^M I-

über biefelbe. 2lus 0efterreid? ebenfo mie aus Deutfd^lanb l^aben fid?

it^r 3al^Ireid?e mutige (Blaubensboten gemibmet, finb für fie unb in it^r

gej^orben ober mirfen nod? in berfelben.

(Eben met^t ein Zniffionsfrüt^Iing burci? bie (Baue Deutf(i?lanbs.

IHöge er au(i) 0ejierrei(i? erfaffen, in beiben Heid^en 3um fonnigen

Sommer merben unb als erntefrot^er fjerbft burd? bie meiten Cänber

ber Ejeiben unb Ungläubigen 3iet^en!

Der Ejer3fd?lag ber Kirci^e ift it^re IDeltmiffion. 3^ beren Dienft

UTa(i?t, Dermögen unb t)olfs3iffer 311 ftellcn, bas gibt ben fatl^oIif(i?en

Pölfern Deutfd^lanbs unb 0ejierreid^s im plane ber göttlid^en Por-

fet^ung bie ruat^re(£yiften3bere(i?tigung unb uerleibt itjrbiegöttlicijetPeitje.

gu biefem tjel^ren €nb3iele mibme id? biefe Blätter benKatl^olifenber

Bruberrei(d?e Deutfd^lanb unb 0efterreid^.

Kl^artum, ben 7 . 3uli \oi\ 2 .

s. jf. <6.
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IDon Hssuan nach Ikbartiim.

SItodfc itt bic Wtffion. — ititlitftfjc — ®ie — ©ödft®
li^Öe ©tttttteruttgen. — SIttf feer ©ttfeötis®ifenöabtt feuscti feie ««liifcljc SSüftc iwtfe fea§

— jilfjart««. — ;Omfeötntftn. — ®^I«tfttfcIfe Don Ä'errerl. — Sofia.

Xlac^bem am 11. ©e^tember 1903 üom §1. ®ater ^o|3[t ^tu§ X. pm
SSifar öoii ^entrolafrifa utib Sitiilarbift^of boit Sirocmobä ernatmt

morben mar unb cm 8. S^oüember 1903 iit ber TOetro|3oIitaiiftr^e §u U. fi. ^r. in

9Ji ü n (i) e n öpn ©xgbif^of l)!. grait§ ö o n © t e i n unter 3Ifft[ten§ ber

^tj^öfe T)r. 3Inton ü o n e n I e öon ^ a
j f

a ii imb ©igigmunb ^elij ^rei^errn

u 0 n D m
,
3Bei^bif(l)of üort 9fiegengburg,bie empfongen Ijctte,

Sia«)oIif(^e SJJiffion in acffitaw.

begab ic^ mid) über 9iom in meinen neuen 2Birfung§frei§, ©eftärft buri^ ben

©egen be§ jo liebenSioürbigen ®ater§ üerlie^ id) 3fiom am 17. Dezember unb

fam na(^ oier Sagen in ?I f e j a n b r i e n in ^legppten an; e§ mar Oor 21 ^ai^ren,

am 5. Segember 1882,' gemejen, ba^ id) i^ier giim erjten SDIale afrifanij(^en ®oben
betreten ^tte.

3Im 24. Segember 1903, am 3?orobenb üoit 2Bei^nac^teu, laugte ic^ in Se*

gleituug §meier ^atre§ in ^ j j
u o u

,
ber ©ren^ftabt unb erjten ©tation be§ mir



2

auüertraiiten 3]ifartat§ an. nietnem (äm|)iange tuaren Wbgeorbnete ber

unb 5D?intärbel;örbeu erfd}tenen, unb ein ©alalnagen tuar §u meiner SSerfügnng ge*

yteßt morben, ber mid) in bie 3[)?iffion brachte. §ier l^ntte mein feliger 5ßorgängeiv

SSifc^of 9^ 0 n e g g i 0
,

feine 9^efibenä mit einer fd)önen ^ird)e pr llnbeftedten

(Smgfängni§ errid)tet. 3^^) fixierte t;ier ba§ 3Beitjnad)t§feft nnb mad)te in ben

fofgenben 2^agen 33efnd)e bei ben SSetjörben nnb ©laubigen.

?(ffnnn befaf5 eine Soionie non Staufienten, Beamten, llnternetjmern nnb '3tr*

beitem an§ ©nropa nnb ben Senantetnnbern; mit biefen fomie mit ben afljnf;rlic^

in größerer fammenben 2Bintergä[ten befafftc fid) Ijanf3tfäd)lic^ nnfere fee!*

forglidie !l“ntigfeit, ba eine i^rogaganbn unter ben ^abtreidien mobammebanifdjen
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(ätiHöüIjneni fianä au§fid)ts[o§ tft. ß§ loar mir für biesmal nid}t mötiiid), mid)

langer tm |d)öiieii Wfjiian nuf^uijalteu. 93?e{ne ©c^u]ud)t ging nad) ®f)nrtum, bcr

§au^t[tabt be§ ©uboii, ba§ aiic^ bie i^ai^ilftatioii ber miebcreröffneten Wiffiun

merbcu foHte.

©0 rierlie
|3

td) beim nm 28. 'Iiegember in SSegleituug glueier i|?atre§ miebenmi

^Iffuan. 9}?it [tarfen Sfein begaben mir un§ nac^ bem eine ©tnnbe fhijsanfmnrt^

geiegenen © e H a I
,
bem 5tniegeblal^ ber ©nban=9?egierung§bam:^3fer.

^?on ber §öf;e ber ämifd)en 5lffuan nnb ©d)enai fic^ an§bel;nenben ©tein^

mnfte merfen mir nod) einen letzten Süd auf bn§ im 3tbenbfonnenfd)ein I;ingebettete

^tffnan. 3''*^ Sorbergrnnbe ^n nn|eren ^ii^en erfjebt fid) ba§

mit feinen meitlänfigen ©ebänlid)feiten nnb feinem ftimmiingSimllen, al§ arnbifd)e

50^ofd)ee eingebauten ©fteifefaal. darüber Ijinang mirb bie imm ©iiberbanb be§

SRifftromeS nmfd)hingene, ftaimenreidie ^nfei ©iepfiantine, bie ^fdtejira ei gabr,

b. f). Slumeninfel ber 5Iraber, mit bem über bem bid)ten ©ritn mie ein 3anberfd)iof{

r;eran§(ngenben ©atml)=§oteI fid)tbar. §inter bem Iad)enben (Siionb büden ernfte,

mit ®rabe§ftätten nnb diiftben moijammebanifdjer §eiüger gefd)mndte 2Bnften^

berge Ijerüber, nnb ragen an§ ber bafjinterüegenben ©nnbmnfte bie ernften Ueber=

refte be§ alten d)riftü(^en 9[Rönd)§ffofter§ ©t. ©imeon auf. ^m SJüttelfmnft bes

f5rnd)tigen, fontraftreic^en Siibe§ rid;t unter ftofg fid) miegenben Sf>fmenfronen

bn§ in bie fdjinale, fruchtbare ^'alfenfnng äinifchen ber anfteigenben 2Bnfte nnb bem

2(Itc§ Sloftcc St. Simeon tici ülffitoit.
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[}ciligen 9?ile ]i(i) Ijinetiifrf)miegeube, aumutigfc^öne ?Iffuoit, bag ©i^ene ber ^toIe=

miben, ctnft ein beg alten, glän&igen Wfrifa nnb ein 9)?ittelt3nnft c^ri[t=

Ii(^en Sebeng, nnb nerleitjt mit feinen in ben moltenlofen, ogurnen ^immel anf=

ftrebenben Sn^^eln nnb aJiinaretg nnb mit bem blenbenbmei^en feiner

öielgeftaltigen Käufer bem S3ilbe ein recf)t orientalifc^eg ©ef^räge, mit bem bie mD=

bernen §oteIbanten bo^ mieber feltfam fontraftieren. ®em entgüdenben @tabt=

bilbe üorgelagert, breitet fid) bie tote ©teinmüfte ang, nnr belebt öon ungä^Iigen

©rabmalen oerannaenerföefcblecbter. beren ^ablreicbeSnötoeln nnb S^otenfteine bem

2(ffuttn, öom Jluffc gcfc^ett.

fonnigen SSitbe ben ©d)ntten fteter Siobegerinnernng tjinjnfügen. §ier ift ber

©Qenit, ber Dfiofengrnnit gn §anfe, nng bem bie i|?i^araonen ii^re Dbeligfen f)onen

liefen, nnb am fenfeitigen §ange ift noc^ tjente ein angefangener ©teinblod gn felgen,

ber aber mie feine gange Umgebung nod) im ^eiine gum Siobe oernrteilt ift. ©egen

SBeften nnb ©üben erblidt bag 'ätnge bie nndten, fd)marggebrannten ^elgberge im

glnpett nnb ben Oon itjiten eingeengten, loei^fdjänmenben ©trom, ber fi(^ gmifdien

ben nngäl^Iigen ®Iif3f3en bnrdigmnngt nnb fein ergürnteg Siofen big gii nnferem er=

t;öf;ten ©tanbort ^ernnffenbet, big ber SSIid getjemmt mirb bnrd) ben ]^ellfd)immern-

ben, riefigen ©tannnggbamm bei ©djellnf, biefem iÜieiftermerf Ijeutiger iEec^nif,

nnb ben barnber mie neugierig i^eroorlngenben anf ber Iiebtid)cn



STtjel bem
|
3 t)Ioiieiife[ten Saufunft öorgeitlit^er ®ef(^[edjter.

Um biefeS gange entgiicfenbe IRuttbbtIb fdjiingt tote ein 9ial^men bie meite, lebi

lofe 2Bü[te, auf beren eintönigem ©raitgelb beg ©efteing imb ©anbeg bag trunfene

^uge beg S£fd)aiierg augruljt. Sg ift ein ©tüd Srbe, mit fo öiel 28unbern ber

5^atur, ber SKenf^enljanb unb ber meijrtaufenbiä^rigen ©efc^ic^te gefd)müdt, bafs

eg feinegglei<^eii fui^t.

®ie glu^fDortie gtnifc^en Wffuan unb bem Sorabraborf ©d)eEaI ift üon

ftarrer, fjadenber, oft fd)ouerIii^=lt)iIber ©d)önt)eit; bie on ben ©onnenfeiten ge=

fc^märgten ^elgberge treten oft toeit in ben ©trom hinein unb erinnern mandimal

on lüilbe ^EoIfd)Iu(^ien ber S^iroler 3I[f3 en.

©djellal mar mir fein unbefannter Drt. §ier fjotte id) üom ie|igen mürbigen

'Drtgf(^eic^ 9Ibb el Slgig in £ o r r o r llnterrid)t im Wrabifd)en eri^nlten, alg id) im

S?iIftaHtoert 6ei 2fffite»n. (g. ^riorißo, Slffuan.)

^otjre 1884 mit unferer flüchtigen 9JUffion üon ^fj^rtum fieben 3Jionote bort oer=

broihte.

SBir befi^tigten ben großen ©tauunggbomm, ber in ber 9?ötje gefefjen, üon

gerabegu übermöltigenbern ©inbrud ift. Sin ber @runbfläd)e 28 unb an ber

Krönung 61/2 m breit unb 30 m Ijoch, gang in Quabern aug bem garten ©ranit

ber ©egenb, f^errt bag 9Uefenbaumerf in einer Sänge üon 2 km bag ^lupett

üon Ufer gu Ufer ab. ®er oberi^alb beg ®ammeg aufgeftoute ©trom bilbet einen

meiten ©ee, mäfjrenb unterhalb ber ©berre bag meite, üon üielen flehten fKinnfalen

burd)gogene ^lupett beina^^e mafferlog ift, ba üon ben burch i^bbraulifc^e Sraft

reguHerboren 180 ©chleufenteren nur eine fleine Slngal}! geöffnet bleibt, burch meld)e

bog meilf^äumenbe SBaffer mit untoiberftehlidjer ©emaft unb unter bonnernbem

©etöfe herüorbri^t unb nod) lange feine ©d)aummirbel im grünblinfenben fjluffc

gie!^t. SIm SBeftufer befinbet ft^ am ©nbe beg ®ammeg ein etma 10 m breiter

©anal, meliher bie ®urd)fahrt ber ©(hiffe ermöglicht. Ueberminbiing ber etma
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24 9}Jeter, um melc^e ber 6:picgc[ be§ ©taumaifer§ über bem (S;)iegel be§ mieber

ruf)tg gemorbeneu ?tit§fhii3mnffer§ liegt, finb nier gro^e ©d)[eufen uotmenbig,

metdje 3 S3iuueiibaffiu§ etiiicf)(ie[3en. btefen ©c^teufeii mirb äiirgeit immer nur
eine geöffnet uub ba§ uifaufmnrtä gebeube (5cf)iff ftufeuförmig emborgetjobeu, bi§

bic .^ötje be§ ©tnuuuggfeeS errcid)t bat. 5[m (Silbe be§ (SammeS uub in feiner

^ortfebung ift ber Scannt non einer eifernen SSrnde nberfpnnnt, bie gleicbfnUä mit

bbbrnntifcber Straft getrieben unb, mit erftanntid)er (^ennuigfeit arbeitenb, in älnet

(leiten fid) erbebenb, bnrdjfnbrenbe (5d)iffe fiaffiei'eii iöfst- “(Ser (Stanunggfee fafjt

eine Witliarbe ^nbitmeter S5?affcr. SBenn ber tTcit anfangs Ijnti §n fteigen beginnt,

Stnmingöfec unö iUil&onnu 6ci atffiinii. (autrid), ßairo )

fo merben alte ®d)tenfen geöffnet. (Stmn um ben 1. (Seäcinber bt'i'uin, menn alter

Sdjtamm bnrd)gegangcn nnb ba§ 2Baffer giemtid) ftar geiuorben ift, merben

bie Store mieber attmäbtid) nnb in beftimmter Crbnnng gefebtoffen, unb ber ©ee

erreicht feinen bbrf)ften ©taub gegen ben 1. ^ebrnar. 2öenn bann in ^tegbfitcn

mit bem tDconnt ^tprit Söaffermanget eintritt, mirb bie femeitg notmenbige 2öaffer=

menge nbgetaffen, bi§ fid) ber ©ee mieber bi§ um bie (Dritte ÖÄnätid) entteert.

(l'or brei mürbe bcimit begonnen, ben 'Damm um meitere 6 m gn erhöben

nnb entfprecbenb p ermeitern nnb oerftnrfen. Dabnrd) mirb c§ bann mögticb fein,

21/0 SOtittiarben St’nbifmeter SBnffcr anf^nftanen. Die tfibaraonen bauten mit ber

Sfronarbeit be§ ‘i^ttfeg bie bimmetftnrmcnben ©rabftntten ber i|?t)ramibcn, nnb ihre

9?acbfotger nt§ !^ebcrrfd)er §tegt)ptcn§, bie (Sngtänber, bereichern mit geninter 93nn=

fnnft (Boben nnb 3?anern be§ Snnbe§!



Seiber t[t btefeg Söuuber mobenter 3:ed)nif utrf)t 511111 ^^orteii ooii ber

^^erle 9f?ubieit§. (£§ loftre aber bod) nur feiitimeiitalc Sf^orgelei, moHte man be§ijalb

bag 33 nuti)erf, ba§ 3[)?iniDitcn oou ^edadjeu beii Slorimder bemnjfert, |d)ief oii)e(jeu!

2Bte ein 3}?ärd)eiigebi(be fjebt fid) ba§ Iiebiid)e (iilniib aug ber ^lut beg füii[t[id)en

Seeg, Oüit ben fiiifteren, äerflüiteteii gelfeidjitgeht ber 9?nd)bariule(it loic non

trul^igeit, milbeix Siiefen umlagert unb belnac^t.

ragen jeine ^blonen, ©äulenijallen, S^embetbanten unb ber bie gnnje ©egeiib be-

Ijerrjc^eiibe, jäulengebilbete £iogf auf. ^n altngbtxtifc^en 3eiten mar bie

bie 350 ni lang unb 120 m breit ift, bem £uttc imii 3ji§ OjiriS gemeit)t. Sg

mar bie Ijeilige ^nfel; niemanb biirfte otjne bejonbere ßrfanbnig baranf tauben.
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®te ^ilgerfafjrt gum Ijeiligen lüar bei ben alten ^egb:ptern ba§, n3 a§ r;eute

für bie aJiufelmänner jene nacf) ber ^aaba in SQZeffa ift. I;eilig[ter ©(^tour

jener, ber im 5Wamen „beffen, ber in i^tjilä f(i)Iäft", b. Dfirig, gef(^af). 5)ie

©riecfien nnb 9iömer tiefen ©gnren it^rer ^tnmefenfieit in gignren nnb ^nfcEiriften

gurürf. Um bie 3eit be§ ®aifer§ ^nftinian trat an bie ©tebe be§ unb 0firi§s

®ult§ ber (l)riftli(i)e. ©in ißortifng mnrbe in eine ^irc^e üermanbelt. 9Jiet;rere in

bie ©teintnänbe gemeifjelte ^renge, griecE)ifc^e nnb fof3tifcE)e ^nfdiriften finb Mengen
be§ ct)ri[ttic^en Si'ntteg, ber t)ier geübt mnrbe. S^orboften ber ^nfel mnrbe

ff
3 äter

^iifcl ^l)ilä |jcl niebftgem aSjoffcrftanb.

^irct}e in S3afitifaform erbaut, bereu ©rnnbmauern noc^ beutlic^ erfenn=

Sieben ber Sir(^e entftanb ein ©orf, beffen Siuinen nocE) beftel;en. Ser

S^ult mnrbe burc^ ben ^flam öerbröngt; nun btieb bie neriaffen, ba

ben StJiufelmännern alle ©fulf^turen ein ©reuel finb. IDem ^riftli(^en SSefui^er

finb bie Siuinen üon ijSIjilä eljrmürbig; in itjnen feierte ba§ (SI;riftentum nacE) Ueber-

be§ §eibentiim§ feine Ejeiligen ©eljeimniffe. inmitten ber foloffalen

Siefte, bie mit bem 3eid)cn ber ßrlöfung nerfeE;en finb, medt ber ©ebanfe, ba^ an

biefer ©tätte ber d)riftlid)e ^nlt blüEite nnb tmn E)ier an§ fid) über S^ubien ner=

breitete, ein meEjmütigeg QtefüE)!; bie fanatifdifte atter Sieligionen äerftörte ba§
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Efjriftetitum üon unb Nubien, iinb bie Setoo^ner be§ 9^iltal§ I;aben nur meljr

eine bunfle ^bee bon ber l^etltgeit Sieligion t^rer W^nen.

®tf(i|atinliJtber. g9ifd)ari=a)lä«>i^esi.

^n§iT3t](|eii t[t ber Wbenb fjeretngebroc^en, unb totr begeben un§ an ^Sorb be§

9^ilbam|3ferä ber ©uban=^9?egierung, ber un§ nad) §alfa am gmeiten S^iffataraft

bringen foH. 2Bir nehmen 3Ibj^ieb bon ben in ?Iffuan gurnrfbleibenben WW'
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tnübern, balb feljt bie 9}(aid)iiit' bn? nm §ecf befiitblidje 9\ab in SSetnegiiug,

luib fort gefjt c§ in bic inonbl^efle 9carf)t Ijinein, bcm ©üben 511 .

£nnb nnb 'i^oif bcr 53 a r a b r 0 äiDifd)en bem erften nnb jiBeiten iRiifataraft

maron mir obenio menig neu a(§ bcr üiomabeni'tamm ber 53 i
)
d) a r i n, meid)e bie

©teüpen öftlid) non 5(ffnnn belnofjnen. !i8or ^aijren Ijatte id) al§ innger 9[Ril=

fionnr mieberljolt in 5iffnnn gemeiit nnb bie Sieife non bort nac^ §a[fa gemad)t.

Der 9?i[ ffic|3 t breit nnb tief. (Sine 93ianer non ©ranitfelfen ertjebt fid) §n

beibcn ©eiten. 5[n mand)en ©tettcn (affen bic Reifen fnnm 9\'änm für einen ^nf)^

nfab, nn nnberen ift ein fd)ma(er ©nnm p iSattettDffan^nngen nnb ^clbbnn be=

3:cm|)clreftc tion ffniabfdjc. vSJJarque^, Slffitan.)

nnl)t, nnb nur an ben bebauten ©tetlen bcfinben fid) bic 5Büt)nnngen nnb ®örfcr

ber ^nrnbra, innt)renb an ben nnfrnd)tbaren Uferftellen jcg[id)e§ Scben fetjit. 53e-

fonber§ cinfam nnb get)eimni§nott ge)'taltet fid) bie (Segenb jiir 9?nd)täeit, ba ba§

beleuchtete ‘3)nmhffd)iff mit tnftmöf3 ig arbeitenbcr iD?nfd)ine nnb nnermüblich ran=

fd)enbem ©ct)anfctrabe biird) bie bnnfte ©tifle äic()t, nn§ ber nnr ba§ freifcf)enbe

Ok'hcnl eine? ©d)at'a[§ anft)attt, nnm (Scho non öon Ufer 511 Ufer

getragen.

9?ad) 1 Veftünbiger f^ahrt fommen mir am 55?eftnfer beim iSorfe D c b 0 t oor-

über, ba§ gan^ in ber iJ?ähe be§ O'ii'fft'^ einc§ aften bcibnifchcn Stempels and
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ber ^tDlemäergeit Befiel. 9^acE) lueitereu 2V2 ©tunbeu ^jaffiereu ipir bie Drlfc^aft

^ e r t a i
mit feinem fleinen 2^emf3e[, ber lebt^nft nn ben l?io§f neni ^tjilä er=

innert. Slnc^ Befinbet fic^ i^ier eine ölte ^iömernefte, luntjrfc^einiicf) ba§ ontife

2! § i ^ i. S^ict)t lange na(^t)er tonest 0
f
o

,
ba§ otte o |5 1)

i §
,
mit einem

SBntbe üon ^ottett^otmen nnb f(l)attigen ©tjtomoren onf, ba§ 91uinen jmeier 2rem=

f3el Befit^t, non benen ber eine ben erften ß^riften onef) al§ ^iretje biente, mie fid)

ond^ ein flofter t;ier Befonb. '3)ie ßinmoljner bon S^ofnt) nennen fid) nod) t)ente

„aiilad el nasara" b. t). ©öfjne ber (St)riften. ®ie§ ift eine ber menigen nod) Be-

ftef)enben lleBerliefernngen, in benen bie ßrinnernng ber ßingeBorenen nn ba§

frühere (Etjriftentnm 9?nBien§ gnm ?In§brnd tommt.

©üblic^ bon 2^nfat) treten bie SBerggüge nät)er an ben gdn^ tjeran, Bi§ fie

benfelBen gon§ einengen. S3atb baranf folgt auf bem tinfen Ufer ba§ “Sorf

£ a I a B
f
d) e

,
ba§ a I m i § ber Eliten. 'I)er grof3 artigc 2rem)3ef, ber and) bem

3;ev 9JiI tici 2Hm ."pov. (91. Sürflig. Cniburman.)

ct)rift[ic^en ^ntt gebient, enthalt bie Befannte 3nfd)rift be§ noBabifdfen Sönig§

© i I f 0 über feinen ^etbpg gegen bie S3[emt)er, bie t)entigen S3ifd)arin nnb

fonftigen ^^neige ber großen ®ebfd)afamilie, eine§ ber mic^tigften 'Sofnmente

für bie (^riftli(^e @efd)ic^te 9(nBien§.

Der 9}?orgen finbet nn§ Bei 31 B n § o r
,
mo ber aberrnnfg ©djnetlen

Bilbet. §ier fjoffieren tbir ben 3Benbefrei§ be§ £reBfe§ nnb Betreten bie trof»ifd)e

3one. ®ie f^otjrt get)t 5ibifd)en t)od)fe[figen Ufern bon milber ©^enerie batjin;

meite ©treden finb nnbeiootjiit. 'Sa bie ^ö^e ber Ufer bie 33en3äffernng erfd)loert,

fo ift ber 31cferBau nur ftedenmeife möglid), nnb nur bon

ein grüner f^Iec! üon ber nadten ©nnb^ nnb ©teinmüfte ob. ©f}nrlid)e .Jütten,

bon einigen Sattel)3atmen Befd)nttet, unterbrechen biefe§ 33itb ber Unfrnct)tBarfeit.

Sie eingeborenen ® a r a B r a finb bon rötIid)Brnnner, fettener fd)mnräi

Brauner Hautfarbe. 3?on ©eftatt finb fie mittefgrof) nnb fd)Ionf. £ang=

fopfig, haben fie geloöhnüch hoh^ ©tirn, tanggefchtihte Gingen, mäf3 ig großen
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9J?unb, regelmäßige^ Sinn nnb nortretenbe ^aifenfno(l)en. Die ®efamter=

jcßeinung mocßt ben ©inbrnd großer 9J?agerfeit unb ®te finb

öon gutmütigem SBefen unb nicßt geringer S3efct)eiben unb

genügfam, geben fie fictj mit loenigem gufrieben. Dbmoßl §n langen uub an^

[trengeuben Arbeiten uicßt geneigt, fönnen fie im gegebenen ^atte Düct)tige§ leißen

uub große ©tragaseu uub Gutbeßrungeu ertragen. 3^^ §eimnt meifteu§ nur

®in 'Scrberittcr niei 9JU=S8oot^mann.

auf bie SSebürfuiße be§ Dage§ bebacßt, miffen ße uicßt§ oou ©orge für bie 3ufuuft.

Mietet fid) ©elegeußeit, fo fiub fie ermerbfü(ßtig uub ertragen große 9!Jiüt;eu für

ben fteinften ©eminu. SBenn fie in ber grembe finb, fßaren fie fleißig. SSiele

SSarabra bienen in Slegbbten al§ Dürßüter, §on§mäct)ter, Södfe nnb

bnrfcßen. 3Inf bem 9?ile finb fie fo recßt in ißrem Slement, unb bie gange SSoot§=

mannfcßaft auf beu Daiußferu uub ©egelbarfeu gmifd)eu Slffuau unb Sßartum

refrutiert ficß an§ biefen funbigen ©ößnen 9?ubien§. Die SSarabra, bereit S]or=
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fai^ren, bie S^oboben, einft bo§ ßfjrifteittum in ba§ 5KiItaI gebro^t, ftiib Ijeute au§-

na^mSlog JO^ufelmäiiner uitb oI§ jol^e fotaliftifc^ unb obergldubijc^. 9*^=

iüö^nli^e Sleibung befielt in einer ^luber^ofe, einem einfadjen, meiten ^embe
unb einer fleinen 9Kü|e, S^afia genannt. Siritt ber 9J?ann öffentli^ auf, fo trägt

er ein toeite§, |embartige§ fleib non blouer, grouer, jdjiuaräer ober Sx)ei|er f^arbe

mit langen, meiten Slerrneln. ©in meiner Surban bilbet bie £o|3fbebecfung. ®ie

^upefleibung finb ber rote, gefd)näbeüe, SKarfub genannte Seber|)antoffeI, ber

otjue ©trümfjfe getrogen mirb, ober auc^ bürftige ©anbolen ou§ Seher ober ©troI;=

gefleckt. ®ie SBeiber tragen alle toeite §ofen, meiste ©itte fie oon allen fübli^er

mofinenben ©tömmen unterf^eibet, unb über benfelben ein fc^margeS, fal=

tige§ §emb o|ne Wermel öon einer Sänge, ba^ ber untere 2!eil ber ^ofen nod)

fi(|tbor bleibt. ®a§ §ou|)t mirb mit einem 2^u(^e üon gleicher ^arbe üerpdt,

beffen ©nben auf bem Siüden meit Ifierunterl^ängen. 3lu|er biefer Äleibung ift bei

ben f^rauen eine Wnga^I üerfd)iebener 3^eroten in ©ebraud). 5)er gemöfjulic^fte

@^mud be[te|t in ©loSfjerlen öon üerfc^iebener ©rö^e, f^orm unb §arbe. ?Iu§

benfelben fotoie au§ Forellen, ©^necfen|äu§(^en, 9Jiuf(^eIn unb getoiffen $fIon=

genfamen merben ©s^nüre unb gie^ben für §al§, 9lrm unb ^u| gefertigt, ©ine

eigentümli(^e ©itte ber §rouen ift ba§ Sirdgen eineg S^afenringeg im rechten

S^afenflügel; bie blau gefärbten Sif3f)en, bie gef^märgten Slugenliber unb bie mit

§enna rot gefärbten Fingernägel ooKenben bie ®erunftaltung. Wuf bie

^aarfrifur üertoenben bie F^^auen gro^e ©orgfalt. ©ie orbnen ba§ §aar in

Flechten, S^aufjen, ©trä^nen unb bünnen Soden. Um eg toeic^ unb elaftifc^ gu

erhalten, tränten unb falben fie eg mit Del, Sutter ober F^Ui um ben ©erud)

biefer ©ubftangen gu oerbeffern, mirb fjäufig 2}?of(^ug barunter gemifc^t. ©ie

SQiänner I^ingegen fd)eren bag ^auf)tI)oar gang furg unb rafieren eg moljl am^

gänglid), toobei fie nur auf bem 3Sorberf(^eitel einen öereingelten ®üf(^el ftetjen

taffen, ben fie mit ber Qdt gu einem 3öf)f(^en augftei^ten.

©ie SBo^nungen ber Sorabra finb im allgemeinen Jütten aug Sei^m unb

ungebrannten üon oft faum 3 9}?eter §D^e, mit einer niebrigen ©ür

unb einigen fleinen Deffnungen in ben SBänben an ©tede ber F^ufter; bog ©ad)

beftetjt aug Se|mgeti)ötbe ober StRaigftroI). SSei ben Sfrmen beftef)en fie nur aug

einem 9faum, ber bie gange Fuutilie unb am^ nod) bie ^ougtiere bet;erbergt. ©ie

3fiei(^eren befi^en ou(^ SBol^niingen aug ©tein, mel^rere ©emäi^er unb felbft ein

©aftgimmer.

©ie Sorobra treiben ?Iderbou unb ^iei^guc^t, aderbingg nid)t in bem Um*

fange roie bie Feda^en in 5Iegt)f)ten. gtoifc^en ben Felfeu eingefeilteg Sanb

lä^t itjnen ^iergu menig ©fDielroum. ©a eg in dlubien feiten regnet, fo ift ber

3l(ferbauer gang auf fünftlit^e Semäfferiing angemiefen, mel(^e mittelft ©(^ö^fräber,

bereu Änarren ©ag unb 9?a(^t über ben meiten 9^il J^adt, bemerfftedigt mirb.

©ie Slugfaat beginnt nac^ bem ^urueftreten beg 5dileg, ©nbe Dftober unb 'ätnfangg

dioüember. ©ebaut merben ©ird) ober ©urral^irfe, gelbe §irfe, 9[)laig, 9Uginug,

©efam, ®o§nen, f tee, ©alat, diettii^, ©fjinat, Fuderrüben, ©ibifc^, ©rbfen, Sinfen,

©Ornaten, ©ierfrü^te, ©urfen, SJZelouen unb ^ürbiffe. SSon ben



14

!^äiimen i[t f;au:)3tiäd)Iid) bte 'S)attel|3alme vertreten, iinb bte Datteln au§ 9?u6teu

geijören gii ben gefd)ät^te[ten. ferner fommen tior ®Dm:gaImen, STamarinben^ uiib

©tjfomorenbäiime, foloic ^Ifa^ien, SKtmofeit unb SBetben. §![§ §au§ttere tperbcii

ge5Üd)tet Dihiber, Kamele, ^ferbe, ßfel, §unbe imb ^ü^ner. bic

^tld)eret tüirb eifrig betrieben unb ift im fifc^reid)en S^ilftrom red)t ergiebig.

©ie finb ein altetjrmnrbigeS ^l^ölftein, biefe SSarabro, mit if)rer dirifttic^en

5l^ergangent;eit nnb it)rer melübifd)en ©f)rad)e. ©d)abe, baff ber eine erfolg*

reiche S[t?iffion§tntigfeit unter itjnen Oorlänfig an§fd)Iief3t.

3>oei Stnnben und) 9(bn 5)or erfjebt fid) am fetfigen Söeftnfer ber gnterf;altenc

iTemfjel non 'S e n b n r
,
meld)er ber iJria§ oon f^tjitä, Dfirig nnb ®ori§,

fomie ber Crt^gotttjeit if^etifi gemeit;t mar. (Sirf)anome, Völlig ber ^^obaben,

manbelte mit C^ntt)eif3nng nnb tpitfe be§ 33ifd)üf§ oon ifltjifä nnb be§ bi)äantinifd)en

(Sjard)en oon 2almi§ 511 Gnbe bes fed)ften 3«fjotjnnbcrt§ ben tjeibnifd)cn iJemf^el

in eine d)rifttid)e £ird)C nm; biefe§ ^eifpiet mnrbe in gang 5t?nbien befolgt, nnb

oiete r3eibnifd)c £nltn§ftätten mnrben nnc^ ber SSefetjrnng itjrer Diener in ^ird)en

nmgennbert nnb bem d)rift[id)en dritte angegnfft.

Die Sanbfdjaft mirb nun gn beiben ©eiten findjer. S3om 2Beftnfcr gfänät

gotbgelb ber 2Bnftenfonb tjerüber, mäf;renb nm Dftnfer Ocrmetjrterc ^^egetation

fid) geigt.



®alb fommt ber 'gelfentembel oon © e r
f ^ u

f f
e t u auf ber SBeftfeite in

©trf)t. (5r be^et^uet bie ©tebe ber öoit 9?amfe§ II. gegrünbeten ©tabt 'ipt=^'tal}

ober ^^er=^taf). . 58om gegenfeitigen Ufer blicfen Oon ber ^öfje eine§ beträd)tlid)en

^iigelg bie 9iutuen ber alten SQ^antiuerOefte © a b a g u r a I)erab, befannt biirct)

ben Söiberftanb gegen bie Angriffe ber ^rnpfDen ^nfd)a§.

Die ©onne ^at ingtoifc^en i^ren I}öcf)ften ©tonb erreidjt nnb brennt tjei^ auf

bie über bem Dberbecf anfgeffDannte Seinioanb Ijerab. Die TOittaggftibe toirb nur

burc^ ba§ taftmä^ige ©to^en ber 3!I?afcE)ine nnb ba§ ^tatfdfen be§ 2Bafferrabe§

nnterbro(^en. Der Uferfanb glitzert nnb ftimmert in ber ©onne. Der ^Inß

lüinbet fic^ in §a!^treid)en Si'rnmmungen nnb ift tjänfig bnre^ f[act)c ©nnbinfetn

in metjrere Sinne geteilt.

9iu£>ifeiÖc Ufcrianbfdjnft.

Dn§ Dorf D a f f a liegt gan^ im golbenen ©anbe begraben nnb mact)t einen

toeljmntigen Ginbrncf. ift bie§ ba§ alte “ip
f
e t d) i § ber ®ried)en, in beffen S^iabe

ber römifd)e f^elbberr ißetroninS im 3a^)i'6 23 o. ©br. bie Sletbiobier fd}Ing.

Der nnbe.Dembel, ber §nr ^tolomöerg ifJbUabelbbii^ '-’i-nn SIetbiobier=

fönig ©rgameneS erbaut toorben nnb bem ©otte Dtj^t imn ^nnb§, b. Ij. bem

§errn oon ißnnb§ (©tabt in Sletbiobien) geloeibt loar, Iäf3t in nädffter Sinlje

feine 9iuinen mit ben mnd)tigen ißblonen nnb bitberreicben ©änlen emborrngen.

§ier bat ba§ ©bi^iflentnm febr beutlid)e ©bnren bioterlaffen. ^m erften Slorban,

bem befterbaltenen be§ Demfielä, finbet fid) auf bem SSoben ein oerftnmmelteL-

©teinblod, ber al§ Slltar gebient hoben mochte. Die oorbere Slianer ift mit

SWatereien im bbgantinifeben ©tifc gefcbmndt, bie in ^'reSfooerbnlj anSgefübrt

finb. 9}?an fielet ba§ SSitb be§ guten giften mit bem ©cbäftein auf ben ©d)nftern

nnb bem @torienfd)ein nm§ ^anftt. Die Singen finb nod) bentlid) erfennbor, mic

ancb ein Deit ber Drafterie nnb bng ©öangelienbnd) auf ben .^nien. Der ©rlöfer
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ift üon (5ugcl§fö:pfen luib beii Figuren älueier ^eiligen flanfiert, bie al§ 5U?öiic^e

geffeibet finb unb iDafjrfc^einlic^ bie ^1. 3Intoniu§ unb ißaulug, bte erften ßremiten

barftetten, lüäljrenb nnbere fte iür bie §1. 3l|3D[tet i^etruS unb ißauIuS polten.

Unter bem Greife fietjt man ba§ ®ilb einer ^ran, bie Don einem (SI)or üon

9[Rännern umgeben ift; e§ fteEt bie atterfeligfte Jungfrau unb bie ?lpo[teI bar.

^m ©eitenranme ift bie Siifte ber feligften Jungfrau gemalt. 3In ben 2Bänben

fet)rt miebertjült bie Sinienfütjrung einer ®rnf)|}e non brei 9D'?ännern mit §eiligen=

fd)ein nnb in bifc^öfiid)en ©emnnbern mieber. ?Iucf) bie ®ecfe ift bemalt, unb an

«onncntcnHJcI bon 2Hiu «inibcl. (g. Slorillo, Slffuan.)

ber SBeftmanb in ber .'^ötje eine ©d)ar abDfatt)f)tifct)er Sieiter bargeftettt. 9}?it ber

3eit tjat fief) ber 58erf)ul^, ben bie 6t;riften nngemenbet, abgelöft nnb ift teilmeife

§11 SSoben gefallen, fo ba^ bie ©teinffulf)tnren ber ?tegi)f)ter mieber §um SSorfc^ein

fommen. Unter ben nerfcf)iebenen griec^ifct)en 3id'f^)i'Uten finbet fic^ jene eine§

gemiffen 9[)Kind)e§ SUjentitjituS, ber unter anberem fagt, ba^ er i^riefter ber

gemefen nnb bann (£t)rift gelnorben fei.

9lnf bem Dftnfer, Dnffa faft gegenüber, liegt ba§ Dorf n b b a n
,
non mo

ber 2öeg nad) ben 60 km entfernten ©olbminen imn Um @ a r r a
f
a t fii^rt.

'I)iefelben imirben bi§ in§ SDIittelatter bebaut unb finb in ben leljten non

einer ©efedfe^aft mieber in Eingriff genommen morben.
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5ln beii S^uiiteu be§ uub DftriS gelDeiljteu 'Xem|)crrf)eit§ öou 307 a I; a r =

r a g a ober D
f
e b iin i a, ba§ burc^ beiitlirf)e feine einftige !öenu|uug

5um c^riftlidfen ^iilt beloeift, üorbei, erfc^eint am Dftufer ba§ Xorf © e b u a ober

Sßabi ©ebua, b. f). Xal ber Sötoen. X)er bem ?tmmon=97a getoibmete Xemf)el ift gut

erhalten uub enthält einige ^oloffalfignren. Xie ©äle unb Kammern finb äiim

großen Xeile Oom 3Büften]anb oerfc^nttet; einige ber festeren ^aben bem rf)rij'tlic^en

£ulte gebient. S^on ber Sömem ober ©t3ljinj=5IIIee, bie gnm ^l)Ion be§ Xembel?

filierte, finb nur me^r loenige Iteberrefte üor^nben.

'X)unfeII;eit loor loieber :^ereingebro(^en, al§ mir o r o § f o boHievten. SSon

l)ier au§ führte bie ölte I'aromanenftra^e biircb bie 37nbifct)e 2Bü[te in bie

97egerlänber.

58on Ijier ab menbet fict) ber 97il fc^roff nac^ 97orbme[ten unb ma^t eine

[larfe Krümmung bi§ nacf) X) e r r
,
mo er mieber bie fübmeftlic^e 9\'i(^tnng an=

nimmt. X)a§ Xal ift fru(^tbarer, Dörfer unb 2Bafferräber finb gablreii^, unb

Datteln unb 'Olfagien bilben faft ununterbrochene §aine. ;3n ber 97acht boffieren

toir bie Xembeirninen üon m a b a
,

einft gleict)faß§ eine chriftlict)e Sl'irche, bie

oolfreiche Drtf(^aft Derr unb ba§ Dorf ^ b r i m mit ben Sininen ber auf einem

(^elfenoorfbrnng erbauten ^eftung, bem ^ r i m i § ber Siomer. ^brim mar einft

ein- nubifcher S3ifcf)Df§fib unb baher üon großer 93ebentnng in ber chriftlichen

©boch^- ^ü§er ben 97uinen einer alten 307aner, mahrfcheinlid) rDmif(^en UrfbrungS,

unb eines ©teingebäubeS auS berfelben Qeit fomie ben 3fieften einer SSafilifa im

Innern ber ^eftung, bie nod) einige gut gearbeitete 93ögen unb ©äulen im bbäan=

tinifd)en ©tile aufmeifen, ift ni(^t§ mehr üon 93ebentnng üorhanben..

SBieber fteigt ber 307orgen h^i^üüf, unb ber moltenlofe, nnbifche §immel

fbannt fich über bem 37iltale, ber SSöIferftrobe üon ^ahrtaufenben, onS. Die

2Büfte tritt mieber näher an ben ©trom heran. 37ach ämeiftünbiger OOcorgenfahrl

langen mir an einer ho^lüe'^eutfttmen ©tette an. Sinfen h^üen ben

fleinen ^elfentembel üon ^ a r e g ,
üon ben ©hriften ihrem ©otteSbienft bienft-

bar gemo^t; pr 97echten finb bie beiben gelfentembel üon h f “ iri b n I ober

?Ibu ©imbel. 5IIIe brei Xembel finb anS bem harten ©tein herouSgehauen

unb bie brei §ügel in harter 3D7auImnrfSarbeit unterminiert unb üon innen

herouS ouSgehöhlt. Die gmei Xemfjel üon 3Ibn ©imbel finb üon 97amfe§ II.

erbaut. Die ^affabe beS großen XembelS, ber bem 3tmmon=9ia üon Xheben

unb bem 97e=§ara(^te üon §eIiohoIi§ gemibrnet mar, ift in einer SSreite üon 36 in

unb einer §öhe üon 32 m fchräg na(^ rüdmärtS geneigt. Unter bem üon §unbs=

affen gebilbeten ©efimfe befinbet fi^ bie SSibmungSfchrift be§ ©rbauerS. ©erabegn

93emunberung erregen bie üier Soloffalftatuen EFfamfeS II. in fi^enber ©teHung,

melche etma 19 m hoch finb unb tro^ biefeS ungeheuren 3D7a^ftabe§ üon üoden^

betftem ©benmaf3 nnb in ^altnng unb 2tn§brnd meifterhaft gebifbet erfd)einen.

2[u§ ber 'gerne muten fie mie lebenbe SBefen an, unb namenttich bie brei 3(ntlilje

finb üon einer üottenbet meichen i^Iaftif nnb noch l'r^ir gut erhalten, nnb man
fieht e§ ihnen nid)t an, ba^ fie mit ben meitgeöffneten Gingen feit mehr

atS brei gahrtanfenben ber aufgehenben ©onne entgegenfd)auen. Die £äng§-
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ttc^fe be§ 3:em|}el§ läuft faft genau Don öfteu nad) SBefteu, fo ba^ bei

<SDunenaufgaug bie ©ouueuftratjten bi§ iu§ iunerfte Heiligtum rjiueinf(^eineu, ba§

€ttüa 50 m tief im ^elfeufegel §urücfUegt. ®te auf ©odeln ftei^enben ©tatueu

am 9\anbe be§ 9?orf3la|e§, ein mitragefc^mücfter gälte immer mit einer öfiriß^

mumie abmec^feliib, fiub meljr al§ 3 m f)oct), unb boc^ erfc^einen fie in biefer

Umgebung tmu 9iiefen nur al§ 9?i|3f3fad)en. '3)ie £age be§ Drte§ getnäi^rt Stuf-

fc^tu^ über beu ©ottegbienft, ber l^ier ftattfanb; §meimal am Xage, bei ©onnen-

üiifgang uitb =^uutergang grüßte ber ^riefter bie ©eburt unb ben iJob beg

©onnengotteg. ®er fleiue iEem|)eI, §atl^or gemelkt, ift üom großen bur(^ ein

©eitental getrennt unb geljt etma 20 m in ben ^ügel Ijinein. T)ie ©tirnfeite ift

etmag und) ©üben gemanbt unb uou mächtigen, gufdjriften tragenben ißfeileru

gegiert; neben ber ©ingaugg^forte ertjeben fid) je brei 9 m Ijo^e S^oloffalftatucn

3inmfeg II. unb feiner ©ematjiin üiefretere, mäl^renb fed)g fieinere ©tatuen bie

!öniglid)eu ®inber miebergeben.

®er fleiue gelfentemf3ef öon g a r e g beftef)t aug einem ©aale, ber Don Hier

©äuien geftü^t mirb, fotnie aug gtnei ©eitenfammern unb einem ber

•licrfe fieljt man bag ®ilb beg ©rlöferg unb bag beg fjl. ©eorg mit bem ®ra(^en, tnie

er uod) beute bargefteitt mirb.

©nnbmüften unb gelfengüge, einige menige Dafen mit ißalmen unb elenbeu

^mitten unb gafjlreidbe ©anbbönfe im gluffe, bag ift bag Silb ber ©egenb. S'Jad}

2 ©tunben erblicfen mir auf bem SBeftufer nabe ber gnfel g a r a g einen I)rimi=

tiüen ©rengbfab^i ü)ir uerfaffen b^er bag fjolitifi^e 9Iegt)ütmt unb treten in beu

onglo=ögt)f3tifd)eu ©uban ein.

2lm 9?ad)mittag erreichen mir § a l
f
a

,
ben ©nbf3unft ber ©d)iffobrt; gmet

©tunben füblid) beginnt ber gmeite unb größte S^ilfataraft. ©ie fleine, reinlii^e

©tabt, eine ©rünbung ber ©nglönber, lugt freunblis^ unter ^almen unb fdiattigen

^Ubiggien berüor. “Sie 9Infunft unfereg ®omf3ffcbiffeg bringt Seben in ben Drt,
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unb bte Setooljner [trömeix iit IjeHeit Raufen an§ Ufer, ^alfa t[t al§ I'of3f=

[tation ber ©uban=31egterung8baljn ein mistiger ^often, unb unter ben nieten

euro|3äif(^en unb leüantinif^en Seomten unb ^oufleuten befinben ficf) aiu^

rei(^e £at^oIi!en be§ lateinifc^en unb orientalifcfjen 9iitu8.

SKittelalter bilbete ber glueite Äataraft bie ®ren§e gtuif^en ben

öin§en ajjarig (ätoifc^en unb §alfa) unb SDlaforrat) (gtuifctjen ^alfo unb

'Songolo). ^riftli^en luoren beibe ^roningen bem ®öuig

öon ©ongola imterlnorfen; ber nörbtict)e S^etl Snurbe bur(^ einen ©tatttjutter, ber

fübli^e bom £önig jelbft öertoaltet. 9^a(^ ber (Sinno^me 9Iffuan8 burd) bie 9J?ufeU

mönner brangen biejelben nad) ©üben üor unb eroberten gunä^ft 9J?ori8 unb

bonn auc^ ©ongota, üon iuo au§ ber ^flam immer loeiter nac^ ©üben oorbrang.

SBetjmut befc^Ieit^t un8 beim ©ebonfen an bie @ef^id)te biefeg fianbeS. ©inft im

3toeiter 9iiltotatttW. (aSarqueS, Slffuan.)

bunflen ©tauben ber altögtjl^tifi^en ©etjeimniffe begraben, öffnete eg fic^ bem £id)te

beg ©^riftentumg, um bann mieber auf unbefonnte feiten im ©chatten beg ^ftam
gu f(^Iummern- leg^t^ter, 3Iet^io|3ier, tßerfer, ©riechen, 9iömer, ©tjriften unb

Wraber tjoben in ben berf(^iebenen ©t^oi^en i^re Wnmefeni^eit in §etfen unb ©tein

beremigt. ®er heutige Setoo^ner beg nubifc^en S'^ittateg, ber mo^ammebanifd)e

Berber, füf)rt ein etenbeg ©afein gu ^ü^en ber ®enfmäter gtangüolterer feiten,

©r mirft fi(^ in feiner fteinen 9}tDfd)ee gu ®oben, gegen bie ®aaba geri(^tet, öon

iöofjer ber Sfiuin feiner Heimat ben Urffjrung notjm. Tronic beg ©^idfatg! Mein
ber arme ©ingeborene bentt nic^t nod); er bte gtDrreid)e SSergangentjeit feineg

S3otertanbeg unb ben ©tong feiner Sorööter üergeffen unb tebt fein armfetigeg

Seben, btinb unb fototiftif^ in fein etenbeg Sog ergeben.

9tn Mgbel^nung übertrifft ber g m e i i e ober gro^e S^itfataroft
jenen öon ^ffuan, inbem er fid) bei einem ©eföHe üon 30 big 40 m über 12 big

2*
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15 km Sänge erftrecft. begei^neii ben ©ingmig; e§ fiitb jebod)

nic^t bie fjol^en ©raiiitlDälle üon ioiibern ©anbfteim'ücfeii, ii)eld)e ben

einengen. Skiffe ragen an§ ben fluten em|)or; üerfrü:b|3elte ©nntfträuc^er lDa(^jen

ou§ ben©|DaIten ber geborftenen Reifen, unb^alfagrag, ba§ ber ®egenb ben Spornen

gibt, färbt bie '2lbt)änge. ®ie £ette ber [(^toaräen f^elfen, bie ben fiemmen,

gipfelt in bem Serge 5Ibu=©ir, ber fic^ finfter aii§ bem na^bringenben ©anbe ber

3Büfte ergebt. Son feiner ©f)i|e aug bietet fid) ein Ijerrlidjer lleberblicf über ba§

^'elfen= iinb ^nfelmeer. iSa liegt ber grobe fataroft §u unfcren Sü|en; fo roeit

bag eilige gu reid)en oermng, ein SI)aog öon fdilnargen, glängenben gelfeninfeln,

§lDif(^en benen ber ^^inb, in ^unbert E'anäie nnb Säd)e geteilt, fd)äumt, fteigt unb

fällt, glatt Ijinfliebenb, tuo ber Sauf frei ift, braiifenb unb murmelnb, ino er ein=

geengt ift, tjier Ijoftig in großen SBirbeln fid) felbft üerfolgenb, bort in trägen Sfttf)ieit

unb ru^enb. ©Inngenbe ©ilberbäd)e tuinben fid) öom fernen ^origont on

burd) bag tnirre ©teinmeer, um in braufenben unb fi^äumenben ©tromf(^neKen

t

fid) ljeran5niüäl§eu unb §u unferen in tofenben §äden üorüberpflie^en.

^ug ben äerfh’lfteten Staffen bringt bog beg ©etöfeg gleid) fernem ®£)nner=

roHen emftor. Äein Solf belnoi^nt biefe ©egenb; eutblöbt finb bie Ufer oon §ütten

unb ©d)ögfräbern, nur raubgierige @eier fiet)t man auf ben fonnüerbrannten

fliliften ben faulen Seib eineg auf ben ©anb gefftülten frofobilg gerffeifc^en.

5fiur mit ©einolt trennt fi^ ber Süd öon biefem großartigen Silbe, um über

bie gelbe ©anbmüfte bon ?lbii=©aläm gu fcßmeifen, bie fid) toeHenförmig unb öbe

augbeßnt. —
9?ad) einer ©tiinbe berüeßeu mir im föjpreßgug ber ©ubanbaßn §oIfa. $feiü

gerabe laufen ©cßienenftrang unb $elegraf)t) in bie SBüfte ßinein, bie große Sie=

gung beg 9^ileg big nad) '31bu ^ameb abfcßneibenb. ®er

füßrt in allen 2Bägen bag notmenbige SBaffer mit, bag biircß feine trübe f^ärbung

bie ?lbftommung üom Snter 9^il öerröt. Dbgleicß mir ung in ber ®üfte befinben,

fo ift bod) bie ^aßrt burcßnug nic^t unbeßoglid); bie boftßelte ®acßbefleibung ber

SBägeu fd)mäd)t bie Sraft ber ©onnenftraßfen, iiub bie feitücß einfatfenbe ©onne
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lann burc^ bte au beu uiebrigen genftern angebrachten ©chattengitter gebämhft

tnerben.

®aum i[t ber Qug in bie SBiifte eingetreten, al§ au^ frf)on bie ^ata iD^organa

ihre trngerifchen Silber herborganbert. ?Iuf ber rechten ©eite at(erbing§ i[t ber iftil

noä) immer nalje, unb man mei^ nicht, ob bo§, mag man fietjt, ber ober ein

S^ruggebilbe fei; aber auch linfen, boKftänbig mafferlofen ©eite erblicft bag

Singe einen gemaltigen ©trom, ber fich oft feeartig ermeitert, balb näher rücft nnb

bolb fich entfernt; feine Itfer erf^einen mit bnf(^igen ©tränchern beftanben, nnb

man fieht beutlic^ bag ©litjern unb flimmern beg ©(^einmafferg in ber ©onne.

'gern am ^origont tanc^en hbhe, gelbe ©anbfahnen anf, bie, bom SBirbet^

minbe getrieben, mit großer ©(^nelligfeit fi(^ um fich felbft brehen, ihre fohlgelben

Slnglänfer big in bag Sion beg §immelg emhormirbeln unb bemfelben ein fchmuhig-

bla^gelbeg Slugfehen berleihen. 2Benn ein folcher §abub ober ©anbminb in bie

S?ähe fommt, fo ift balb atteg mit ftaubigem©anb bebecEt, ber auch bnrch bie fleinften

9ti|en unb ©galten ber gefchloffenen i£nren unb genfter einbringt. “Sa ber Ijei^e

2Binb ni(ht fühlenb mirft, fo nimmt bie ^it^e in ben gefcljloffenen Siänmen nod)

5U unb mirb öu^erft brücfenb unb befihmerli^.

'Ser ©(hienenftrang bon ^alfa big ® h n r t n m hat eine Sange oon 575 engl.

SKeilen ober 925 km. Saoon entfallen 230 Steilen (370 km) auf bie 2Bnften=

fahrt big SIbu ^arneb, melcher ©trecfe ber 3ug etmo 11 ©tunben braniht. ®g

finb 9 SBafferftationen in Slbftäuben oon 14 big 28 Slteilen errichtet, gn ihnen ent-

micfelt fich &eim galten beg für lurge geit ein lebhofteg Sreibeu. Sie

SJJafchine mirb mit SBaffer, bag ang tiefen Srnnnen heraufgehumht mirb, ober,

menn nötig, mit fohlen üerforgt. Sa bie Salju eine 9]?ilitärbahn ift, fo finb bie

SIngefteKten foft augnahmglog ägt)htif(he ©olboten. Siefe SBüftenftntionen um=

faffen nur gmei ober brei fleiue Sehmhütteu unb hmr nnb ba ein mingigeg

©Örtchen, unb man begreift, ba^ bie ©olbaten, meift gellachen ang Slegbhten, fidj

in ber fremben SBnfte langmeilen.

Sie nubifche SBüfte ift üou mehreren ©ebirgen bur^jogen, bereu fahle gelg=

fegel bie munberlichften gormen aufmeifen. Srüben am SBeftranbe ber füllen

aSüfte üerfchminbet feht bie ©onne. Ser §immel färbt fid) mit ginhenben Sinten,

bereu golbene unb hurhnrne Söne hart nebeneinanberftehen, nnb ber ©Intfchein beg

girmamentg oerleiht ber gelben SBüfte einen rofigen SInhoud). furje geit nur

bouert bag fchöue ©choufhiel, bann tritt beinohe unmittelbar Snnfelheit ein, nnb

balb beleuchtet bie SJtoubfichel mit filbernem ©cheiue bag fchmeigeube ©aubmeer.

Sie Suft hat fich abgefühft uub meht rein unb mürgig bnrch bie offenen genfter

herein, fchmeichelnb unb fofenb nm ©tirn unb ©chiäfen fächelnb.

©egen 5 Uhr morgeng üd)tet fich nächtliche §immel im Dften unb macht

bie noch f^marge SBüfte gefhenfterhaft abftechen oom heiteren girmament. Sinmäh=

lieh mifchen fich i’otgelbe Söne in bag nüchterne ©raublau beg §immelg, big bie im

Dften hängeuben SBoIfen mit golbeuen Stäubern oerbrämt finb unb bag übrige gir=

mament ein lieblicheg ^eltblau annimmt. Sn fteigt triumhhieoenb bie hmhurne

©onne ang bem ©Intbab emfeor nnb übergiefst mie mit einem Sächein bie fiings
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fräulicf) errötenbe 2Bü[te, bte in itjrer ganzen I^erben, jc^tneigenben ©(^ön^ett bor

un§ ft(^ aiiftut. ©in frifc^er SBinb umbrauft ben in ben i)räd^tigen 9J?orgen l^inein»

eilenben ^^g nnb erqnicft bie ermac^enben ©c^Iäfer mit feinem föftlict)en, reinen

§anc^e.

"Bie SBüfte biele§ gemeinfam mit bem 9!}?eere; bie reine Snft, ba§ erl^abene

©ct)iueigen nnb bie f(^einbar nnbegren^te 3In§bef)nung. 9tennt man ja bocf) ou(^

bie SBüfte ein ©anbmeer nnb ba§ SKeer eine SBaffermüfte. 3[Rir fällt bei ber

Betrachtung ber eigentümlichen Schönheit ber 2Büfte ba§ SBort nnfereS bater=

länbif^en '3)id)ter§ ©ruft 9[)?ori^ Strnbt ein, mo er bon ber §eimat ff)ri^t „Unb

mären e§ nacfte Reifen unb öbe ^wfeln, bu mu^t ba§ £anb lieben, ba beine SSiege

ftanb!" unb ich berftehen, ba^ auch eingeberene Bebuine an feiner

heimatlichen SBüfte hängt, ^uch ift e§ berftänbli(^, ba^ in ben erften geiten ber

Kirche bie 3[)?bn(he nnb ©infiebler fich gerabe in bie Söüfte äurüdgagen, bie fb redht

ein Bilb ihres eigenen, meltentfagenben SebenS mar. 2Bie bie SBüfte beS ©chmucteS

ber if?flanäenmelt entbehrt, fb berfchmähten bie ©remiten alle Bequemlichteit unb

3BeichIich^eit be§ £ebenS, nnb mie bie Sßüfte in ihrer Debe fb red)t eigentlich bie

bon ©btt bem ^errn nach ©ünbenfaKe berflu(^te ©rbe barfteßt, fo fanb auch

ber Bü^er gerabe in ihr bie geeignete SebenSftätte. 2öie mieberum ba, mo ©ott

fchlägt, gleichzeitig auch ©egen ift, unb bie ßJiön^e bei ihrem £eben ber Bu^e

unb ^Ibtötung fü^en, himmlifchen Sroft empfanben, fo auch befi^t bie 2Büfte tro|

ihres rauhen 3tenhern ihre gang eigene, heimliche ©^önheit.

^u nuferer 9ied)ten tauchen bnnfelfarbige ^ügelzüge auS ber meßenförmigen

©anbmüfte auf; balb auch toerben ^almen unb Slfagien fi^tbar; mir nähern

uns mieber bem 9tile unb haßen an ber bebeutenbe'n Station 3lbu §ameb.
iSiefe Drtfdhaft hat ihren 9^amen bon einem Scheich, ber in ber Mhe begraben

ift. Bon hter ab läuft bie ©ifenbahn im ^luhtal gmifchen ber ©tephe unb bem

Änitnrinnb bahin. 5)aS Ufer ift bon ^almen unb bufchigem Untermud)S beut=

lieh bezeichnet nnb nie meit entfernt.

S^nrz nach 9^Uttag erreichen mir Berber, bon ben Erobern ©I iOJecharif

genannt, ©inft eine ®önigSftabt, ift fie noch h^ate fehr bolfrei^ unb zieht fi^

mit unzähligen ©rbhntten in einer Sänge bon 9 km am 9tile hin, beffen STal hier

ungemein fruchtbar ift. Bon hier Z^^eigt bie Saramanenftrahe nach ©uafin am
Dtoten 5!)?eere ab, bie id) im ^ah^e 1883 als junger Sltiffionär zurndgetegt habe.

Berber ffcielt in ber ©efchichte ber 9}?iffion eine nicht nnbebeutenbe, aber auch

menig erfreuliche Boße. §ier beftanb bon 1874 an zeitmeilig eine fleine

5BiffionSftation. Sie mürbe balb aufgelaffen, mie ja ber nubifche Boben mit

feinen auSfchliehlich mohammebanif^en Bemohnern ein ebenfo unfruchtbares

%-beitSfeIb bilbet mie fonftmo bie iflamitifche 2öelt. ©S ftorben hier hier 5!}?iffio=

näre, brei babon auf ber Durchreife, barunter ber ?If)oftotifche ^robifar P. Bein=

thaler (1862) nnb im 9J?ai 1902 mein Borgänger Bifchof Bobeggio, ber, auf ber

Beife nach ?Iffnan begriffen, im ©ifenbahnmagen berf^ieb. Bon ber Bahnftrede auS

fnhen mir ben SSüftenfriebhof, mo er mitten unter ^'o^ten nnb 3InberSgIänbigen

begraben lag. Bereits nad) einem halben ^ahre fonnte ich feine fterblichen lieber'-
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refte erfjebcii iinb itac^ übertragen, ino id) fie in ber non tt;m erbnuteit

Äirc^e ber llnbeff. (Sm|3föngnt§ feierlicf) gur lebten 9iutjc beftattcte. SSie in oUcii

größeren Drten an ber ®a§nltnte, jo gibt e§ and) in 93erber eine 9[n§at)I ^att;oIifen,

meijten§ faufleute iinb 93eamte.

9?ad) einer halben ©tunbe freuten mir anj ber eijernen Sogenbrüde ben

51 1 b a r a
,
ben einzigen 9^il ärt)ijd)en ^'hartnm nnb feiner '3)e[ta=^

münbung. '3)er ein ©ot)n ber abejfinifd)en 53erge, ift mähig breit, nnb

feine rei^enben SBaffer füßen ba§ SSett nm biefe ^ahreggeit fanm ^ur Hälfte.

;3enfeit§ be§ §Iuffe§ erreichen mir bie ©egenb, mefche einft ba§ berühmte

alte 9tei(h 50?eroe bilbete. ,^tinin§ berichtet, ba^ ben J^h^'on oon 9}?eroe

hii^i^arch Königinnen innehatten, bie ben 9?nmen 6 n n b a c e

öou SJJcroe. (3Jl. SSenietiä, S£)ortum.)

führten, mie in 5[eghhtea bie Könige ben Spanten Pharao, ©o erjählt auch ber hi-

Sufag in ber 5thofteIgefchi(^te (VIII. 26, 27) oon einem Kämmerer ber Königin

©anboce oon Slethiopien, melcher Oom hl- ^ h ^ ^ ^ h h a § bie Xanfe empfing. 97ad)

5Infi(^t ber §1. §ieront)mu§, ßpriöng nnb (SnfebiuS gemann biefer (^riftlich*^ Känu

merer bie Königin nnb burcp fie ba§ gan§e Sanb bem ©h^'ß^cntnrn. 97ad) einer

alten oatifanifd)en §anbfchrift au§ bem ^apre 1188 foH ber ermähnte Kämmerer
ber Eonbace auch ben h^- 9}?atthän§ aufgenommen haöen, al§ er gnr ^rebigt

be§ ®0ongeIium§ nad) 5Iethiopien fam.

51m meftlichen 5IbenbhimmeI tauchen bie ^ t) r a m i b e n oon 93? e r o e

auf, bie im ©egenfap gu benen Oon 5Iegppten eine oerhättnigmäpig Heinere

©runbftäche nnb größere 2äng§ochfe befißen nnb baher fchlanfer, aber auch nicht

fo gut erhalten finb al§ jene.
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3ur 9iömeräett loareu e§ gtuei ©täbte, irelc^e fic^ bie §err)(^aft tm fübltdieu

S^ubten [treitig mad)ten, nämlidj 9? a b ct t a
,
bie §aubt[tabt etne§ 9fiei^e§ in bcr

großen ©rümniung be§ 9^il§, unb 33 e r ii a
,

bie ^auptftabt be§ meroitiid)en

9ieic£)e§, ba§ e r o e ber alejanbrinifd)en @eograbi;en.

3i[g bie ©tabt 9?opata bom römifd)eu ^elbljerrn ißetroniuS gerftört iuarb

(23 ober 24 bor ßi;r.), flüchtete bie Königin ßanbace nat^ 9}ierDe unb berljonbelte

bort mit ben 9iömern ben f^rieben. 9?un fonäentrierte fic^ bie gefamte 9}?ad)t

2lett)iobien§ in SJferoe. Die Sininen bon SOieroe finb ni^t§ anbereS al§ in ©tein

auSgefüt^rte SOiotibe au§ 2legl})jten. Die ^nfi^riften ber ^i^ramiben geigen, ba^

man §nr Q^it i^rer ßrbauung nic^t mei^r bie bolle ^enntnig ber l^ieroglQb'^ifc^en

©d)rift befa^. ^n jener loar eine ät:^iobifi^=bemotijc^e ©^rift im @ebraud)‘

nnb allgemein berftanben. ©bäter finben toir eine ätl;iobil(^=gried)if<i)6 ©(^rift,

ötjnlid) ber fobtijd^en, mit einigen Sud)[taben an§ berfelben. 9}Zan fennt aifo

bie 3eic^en ber griecbijd}=ätl)iobijd)en ©(^rift ber Stjriften beg oberen 9?nbieng, aber

man fennt bie alte ©brache nod) nid)t, b. fj. bie ^ebeutung ber 2Borte.

Die 9[)la(^t bon 9[>?eroe fiel mit bem 3öad)fen beg ©influffeg beg neueren

9\'eid)eg bon 9fIoa.

SSereitg in bödiger Dnnfeffjeit fommen mir nad) © (^ e n b i
,
bem lebten

größeren Drte bor ^l;artnm.

©g mar bie 9?ad)t bom leßten Dezember 1903 §um 1. ^onuar 1904. Um
1 lUjr hielt ber ©tation ® fj a r t n m = 9? o r b. 3.^on nuferen WiU
brübern begrüfjt, fd)ritten mir gum Ufer beg Sßlanen 9Ul. Der fleine 9}?iffiong=

bambfer, meld)er feit bem öeimgange meineg feligen 31orgängerg trauernb auf

bem ©anbnfer Ombnrmang gernf)t, trat nun äum erftenmal mieber in Dienft unb

feßte nng nad) ® f) a r t n m über, ßg mar 2 U[)r morgeng, alg id) ben 33oben

Stl)artnmg mieber betrat. Dag erfte 91?a[ mar eg 1883 gemefen. 2Befd) eine @efd)ii^te

ber ©tabt lag gmifdjen 1883 unb 1904!

Die ßnifteljung ^hartumg fällt in bie ^^hbe 1821 big 1824. Den ^LUjefönig

9Ji 0 l) a m m e b 911 i bon ^leghpten gelüftete eg nad) ben @oIbfd)äßen beg ©uban.

ßr fd)idte im 3<b^jbe 1820 unter bem Oberbefehle feineg ©oljneg 3 a i l i|lafd)a

eine 9lrmee jnr ßrobernng begfelben aug.

3n bie biefeg gelbäugeg fällt ber Urfprung

beiben ^lüffen faljen fich bie ^elbljerren bor einem etmaigen Sanbfturm gefiebert

nnb fchlngen auf ber ©f)iße ber ^albinfel ihr £oger auf. Die 33emohner ber Um=

gegenb, melche ©chafe, ^ild) nnb betreibe gum 58erfoufe ing Soger braebten,

bouten fid) gur größeren 58eqnemtid)feit für ihren §anbel Jütten in ber 9iähe,

nnb fo entftanb allmählich eine ©tabt, ber man na^ ber ^orm ber langgeftredten

Öalbinfel ben 9?amen ßhartnm, b. h- ß I e
f
a n t e n r ü f f

e l

,

gab. Der

§anbel amifchen ben 9?egerlänbern, torbofan nnb 9lbeffinien einerfeitg unb

9tegl)hten nnb bem 9ioten Weere anberfeitg fonaentrierte fich ^alb am änfjerft

günftigen 9^ereinigunggpnnfte ber beiben fchifjbaren ^lüffe. mnrbe 1825
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3'iefibeti§ be§ ©tattl)alter§ uiib §oii|3tftabt beg gangen ©uban; tjierbiirc^ tnar bte

meitere ©ntotcfimtg ber ©tabt gefiltert.

®ie £age üon Wlt^Mjartum in einer unfruchtbaren, fanbigen (Sbene toar

nic^t bte lieblichfte. ®a§ ©toblbtlb- fefbfi, ein ftlanlojeg ®urd}emanber niebriger

(Srbhütten, untermift^t mit einigen öffentlt^en ©ebäuben an§ gebrannten Riegeln,

ber SWofct)ee mit einem einfadjen, fonifd)en SKinarett unb einigen @rii|3f3en fcf)öner

©attelftalmen, bot bem Wuge menig Slngiehenbeg. Son Wnfang an ohne $Ian

unb ohne ©Qmmetrie unb gang noch SiHfür angelegt, fam gur größeren Serunftat^^

tung ber ©tabt no^ ber llmftonb, ba| bog IRoterial gu ben gefd}macfIofen, meift

nur ebenerbigen Sehmgebäuben nohe om Sou|)Ia| jelbft aufgegraben mürbe, mo^

mit MatUfiaUen wui» ber aWofe^ee in Sljavtum.

bur^ halöbrecherifche ©ruben unb ®räbett eutftanben, in betten ba§ 9iegeumaffer

monatelong [taub unb im Vereine mit bem in bie (Srblö^er gemorfenen Unräte

©charen üon ©tei^müden, bie S^röger ber lieber, ergeugten, melche ber ©tobt bog

unheimli^e ^röbifot „®rab ber Suroitäer" eintrugen.

®ie Sebölferung beftanb oug (Surof3äern unb (Siugeborenen, Arabern unb

Siegern. ®er §oii|3tteiI ber ®eüölferuug mor arabif^. ©ie Araber loaren omi

ben oerfi^iebenften ©tömmen unb aug ben oerfdiiebenften ©egenben. Sludh bie

Sieger ber ©tobt gehörten oerf^iebenen ©tömmen an unb bilbeten jenen iJeil ber

SeööHerung, ber arbeiten unb leiben mu^te, furg, eg moren bte ©ftoben.

S3ig gum ^öh^’C 1882 befanb fi^ bie (Sntmicflung ^h^i^iumg in ouffteigeuber

Sinie. ®ie ©inmohnergahl erreithte 60 000, unb ber gro|artige Raubet mit ben

5Roh|)robu!ten ^nnerafrifog brasste eine relotibe SBohlhobenheit.
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'3)ie 2Bi(^tigfeit ber §au:bt[tabt Äl^artum erfannten au(^ bie erften fatf;oIif(^eu

S[Riffionäre, bie in biefc ©egenb öorbrangen imb bie erfte unb n)i(^tigfte 9}?iffion§Ä

[totion bafelbft grünbeten.

®ie erften ©laubenSboten famen am 12. gebruar 1848 unter gü!^rnng be§

P. Woj 9fi t) 11 0
,
S. J., ^roüitar be§ neuerric^teten ?I|)o[tDlij(^en SSifariatS bon

3entralafrifa, in Ät)artum an. P. laufte ein ®rnnb[tü(f, unb bereite gu

^fingften 1848 (am 11. ^uni) fonnte eine ®a|)eHe eröffnet roerben. S^ebenbei

mürben fleine, loggetaufte Sieger in (Sr^iefjung genommen. fR^Ho erlag fc^on am
17. ^uni 1848 bem £Iima; fterbenb l^atte er feine SSoHmacfiten an feinen S3e^

gleitet Dr. ^gna^ ^nobIecE)er, einen gebürtigen Trainer, übertragen.

^noblei^er bet;nte bie SJiiffiongtötigfeit big meit nad) ©üben aug unb

grünbete bie beiben ©tationen ^ e i I i g e n f r e u § bei ben D i n f a unb ® o n

b 0 f 0 r 0 bei ben 33 a r i. ^ür bie bamatige 3eit mit i^ren armen 3Serfet;rgmitteIn

maren biefe entfernten ®rünbungen ftaunengmerte fieiftnngen.

31m 29. SD^ärg 1852 fel)rte £nobIec^er mit bem S^itel unb ben SSoIImacE)ten

eineg i]3rooi!arg oon einer ©urobareife äurücf, auf ber eg i^m gelungen mar, bag

^roteltorat Saifer ^ran§ ^of^fS I- über bie Sliiffion Oon Zentral'-

afrifa unb bag ^itflönbefommen beg öfterreic^ifc^en SJJarienoereing für
31 f r i

!

a 311 erlangen.

©egen (Snbe beg 185''’ li'al SlnobIecl)er eine Sieife nac^ ©uroba an

unb ftarb am 13. 31|)ril 1858 in 97eaf)el an ben folgen auggeftanbener ©trapasen.

3IIg fein 3?ad)foIger mürbe 3[t?fgr. Sliattljüug ® i r n e r aug 33amberg, geftorben

am 5. ^minar 1912 alg @eiftlict)er 9iat, ’Sefan unb ©tabtfjfarrer in ©^egli|, ^nm

3IpoftoIifct)en ißrooilar ernannt. ®oc^ bie ©terbIicE)feit unter ben SlJiffionären

mar eine berartige, ba^ ^rooifar ®ircf)ner im ^aljre 1861 nur mel;r über fünf

^rieftet oerfügte, megfialb er befc^Io^, gur ©ic^erung ber 3olunft ber SJliffion bie=

felbe bem Drben beg i^I. grongigfug 311 übergeben, ©ein 3Sorfc^Iag mürbe ange=

nommen unb P-. 91 e i n 1 1) a I e r
,
O. S. Fr., aug ber fteiermärfif(^en ^rooins,

3nm 31f3oftoIifct)en ^rooilar ernannt. Der feragljifc^e Drben entfanbte eine betröc^t^

Ii(^e 3In3 al)I 3D7itgIieber in bie Stiiffion, unb bag 9[)7iffiongf3erfonaI belief fic^ im

^a^re 1862 auf 51 £öf3 fe. Dod) trat abermalg gro^e ©terblid)feit ein unb

P. Sieinttjaler fetbft oerf(^ieb am 30. 31bril 1862.

^aft ade Ueberlebenben feljrten nun nad) ®urDf)a 3urüd unb bie SRiffion

mürbe bem femeiligen 3If)oftoIif(^en Delegaten oon 31egt)l)ten unterftedt.

^n ®f)artum blieb P. ^abian ißfeifer aug Dirol mit einigen Saien unb

mehrere ^a^re fogor alg adeiniger ^rieftet 3urüd. ©bäter famen P. Digmag

©tabelma^r aug ^nngbrud unb P. SSonaoentura §abef^i, ein fd)mar3er 907iffiong=

3ÖgIing aug ^Ijartum. 3ltg 1870 P. gabian na^ Dirol 3urüdfel^rte, blieb

P. Digmag in f'^artum big 3um ^a^r 1873.

Daniel © 0 m b 0 n i ang Simone in ber DiÖ 3 efe 33regda, meld)er bereitg

unter ®nobIed)er !nr3 e 3eit am oberen 37il gemefen, I^atte rnittfermeile in 33 e r 0 n a

ein SWiffiongfeminar gegrünbet, bem er and) bie neue ©dimefternfongregation

„fromme 3}7ütter ber diegerlönber", ebcnfadg in 33erona, an bie ©eite ftedte. 31u^er
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bet bem 9}?arien=SSereine in 3Ö t e n fanb (Soniboiii Unterftü^ung bet bem 1853 in

^ ö I n a. 3f^
1^. gegrnnbeten 58ereine gitr llnter[tü|ung ber armen

9?egerfinber jolnie bei bem £ n b m i g = 9}H
f ]

i o n § b e r e i n e itt 3D7 ü n =

d) e n. Slltoftolifc^er ißrobifar übernafjm Gomboni bie 9D?iffion in ®I)artnm im

genannten ^al^re.

2Bäl^renb frül;er bie DÜRiffionäre nac^ ©üben borgebrnngen maren, manbte

fic^ Gombont bon ^I;artnm an§ nac^ ©übmeften itttb grnnbete gmei Stationen in

^brbofan, unb gmar in ber ^anptftabt G I G b e i b nnb bei ben 9?uba=97egern in

D e I e n.
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^tm 11. 3Il)nI 1878 Eombont al§ §l .p o [t o I i
f

e r 5S i f a r unb

i 1 11 1 a r b i
i

cf) 0
f
non G f a u b i o ö f i § ietiicii Giiiäug in £f;artnm.

Gr [tarb ebenba am 10. Oftober 1881. Gott naf)m ifju p ficf) unb erftiarte

i;^in fo ben Sfnbficf ber gnn 5 fic^en SSerlunftung, bie über btc 9]7tffion bafb baraui

fjereinbracf).

Slie 9!J?i^lr)irticf)ait ber ägbl>ttirf)en Diegternng im ©uban f;atte fcfjon lange bie

Ungnfriebenfjeit ber SSeoöffernng macf)gernfen. "Oa erf;ob ficf) ein ©ertoifc^

au§ 'Oongola, SD? o 1; a m m e b 911) m e b
,

ber, biefe allgemeine Un^ufriebenl^eit

aiönbbc. (91. Sürfttg, Oinburman.)

gejc^icft an§nnt^enb, fid) al§ ben „9D7 a fj b i" ober Gefanbten Gotte§ au§gab, ber

ben 9lnftrng fjabe, bie rechtgläubigen 9tnhänger 9J?ohammeb§ bom ^ocf)e ber

„fe^erifchen Spürten'' unb ber „Ungläubigen" p befreien. 9J?ofjammeb 9lhmeb

fanb in bem religiofem ^anoti§mn§ Iei(f)t §ngänglid}en 9?oIfe einen gemaftigen 9In=

hang. "Sie 93ehörben nnterfd)äl^ten oon 9Infnng an feinen Ginfluf), unb fo fam e^,

bo| ber 9}?ahbi in mehreren Gefechten ©ieger über bie 9iegiernng§trubl>en blieb,

Gl Obeib nnb bo§ ganp S^orbofan fich nntermarf, am 5. 97obember 1883 bie 91rmee

be§ Generals § i d S
, auf bereu erfolgreiche Oherntionen man auf ©eite ber 9iegie=
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rung bte größten imb lebten Hoffnungen gefegt I^atte, gänälirf) oernicf)tete nnb nun

eine ®efa^r für Äl^artum felbft ionrbe.

^n biefer fdgoeren mürbe ber englifcfie ©eneral @ o r b o n
,
ber bereits

Don 1877 bi§ 1879 ©eneraiftatt^iter be§ ©ubon gemefen mar nnb fi(^ einer

großen SSeliebt^eit beim S?oIfe erfreute, für ben einzig geeigneten 9!J?ann get)aiten,

ben berlorenen ^often gu retten, ©r fam om 18. ^ebruar 1884 in ®t;artum an

nnb mürbe Don ber Seoölferung mit SSegeifterung emf^fangen.

Slber auf aßen Seiten behüte fid) ber ?luf[tanb an§, nnb bie 5ßort;ut ber

jTrufjfjen be§ 31?a]^bi fc^Io^ bereite im ßliärg bie Stabt Don Süben ein.

8ovb .^cvbcft Siitc^citcv.

©er @eift ber (Sm|3ürnng griff and) im 97orben um fid). ©ie ©faalin Don

33?atamma nnb bie Slbabba bon ^busH^meb nnf)men SSerber nadj adßtägiger 33e=

lagerung im Sturme ein. So mar ©orbon Dom S3erfet)r mit bem 97orben abge=

fc^foffen.

^Im 2. 9)?ai mad)te ©orbon einen ?[ii§faß nnb erfo(^t einen ginngenben Sieg,

©r leiftete ©r[taunli(^e§ nnb fü^^rte nße§ au§, mag bie £rieg§fnnft in foId)en §äßen

eingeben fann.

9Im 23. Dftober 1884 fam ber 9[Raf)bi felbft mit bem ®ern feiner 2In^ftnger

Dor ^f)artum an; 200 000 geinbe nmfc^foffen bie bebrängte Stabt Don aßen

Seiten, bie felbft boß mar Don 33errätern. ©orbon mar fogufagen aßein inmitten
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ber geinbe. '2)te ©olbaten l^uiigerteu imb tuaren mutIo§; ©orbon Iei[tete Ueber=

menfd)(id)e§, um it;ren SJJut gu beleben.

ber auf beu 26. Januar 1885 uäljerteu fid) bie ©d)areu be§ 3}?ai^bi

ber ©tobt öon ©üben t)er uub uatjmen btefelbe utd)t ot)ue 3Serrat ein. (Stuem ba«

S3ett bur(^bre(^enbeu ©trome ät;ulic^ ergoffeu fic^ bie fauatifi^en §orben, über

50 000 HKaun gäl^Ienb, über ba§ uerämeifelte .tt;ortum uub rid)teteu ein für(^ter=^

Iid)e§ SBIutbab unter beu mel^rlofeu, ou§ bem ©^lafe gefd)redten S3en)pl;neru an.

ßiue§ ber erfteu D|}fer i^reg SSIutburfteg tnar ©orbon felbft, ber auf ber

S£rebf3e feiueg ^alafteg, öon met;reren Sansen burc^bol^rt, gufammenbrad). 3J?an

I)ieb il^m ben ^ol)f ab nnb fc^idte itjn alg ©iegegtrogbäe bem 5D?at)bi na^ Dm=
bnrman.

©er öfterreid)tfd)e fonfui § o n f
a I mürbe ent^auf^tet, feine Sei^e mit ber

feineg §nnbeg mit ©f^iritug begoffen, angegünbet unb bonn l^olb oerfopt in ben

5'Iu^ gemorfen.

©em grie^ifd)en ^onful S e o n b i b i fd)nitt man guerft bie §änbe ob nnb

entl^oufjtete i^n bann.

©er omerifanifc^e ^onful 21 f f e r fan! tot nieber beim 21nblid beg unter

feinen 2Iugen entl)anf)teten SSruberg.

SSon üielen f^amilien rettete nur bng meiblid)e ©efd)Ied)t bog Sebeu, möi^renb

bie 91?äuner fömtlic^ uiebergefc^rad)tet mürben. 2Iber auc^ üieler SBeiber unb

^iuber mürbe nii^t gefd)ont.

21Ig bereitg alle ©tragen mit £eid)en bebedt maren, bur^gogen Stötten bie

©tobt uub fgürteu überaH nad) gufödig uod) Sebeuben, um il)nen beu ©araug gu

matten, ©tunbeulaug bauerte bog Sllorbeu. ©nblid) gab ber 9J?at)bi felbft SSefel^I,

bog ©eme^el eiuguftelleu uub ber Ueberlebenben gu f(^onen.

2luggefud)t mareu bie Oualen, mit benen man bie Ueberlebenben gur

^erauggabe if)reg ©elbeg gu gmingen fuc^te; bie 9tilf)ferbf)eitfd)e foufte tagelong

auf bie Stüden ber mirnmernbeu ^iuterbliebeueu.

SOtau bad)te üorerft uid)t an ^eerbigung ber Seiten, fonbern au SSerteUuug

ber ^eute. ©aug ^i^artum mürbe unter bie .'Qunberte öon ©miren üerteilt. ©ie

freien SOßeiber uub bie ©Uaüinuen mürben in bog „SSeUeUSJtoI" (©(^a|fammer)

gebrad)t. SDtan benfe fid) ben ©d)merg biefer Unglüdlid)en, bie mie bog SSiel) in

einem §ofe gufammengefgerrt, oielfad) no(^ mit ben Kleibern angeton maren, on

benen bog S3Iut it;rer ermorbeten ©atten unb ©Dt)ne liebte, ©in groufomeg Sog

martete il;rer. ©ie follten bie SOtörber itjrer SJlönner, milbe, fd)mu|ige 23ar=

boren, Ijeiraten.

SSiele f^rauen nnb 3[)täbd)en erlagen bem ©d^merge, bem junger unb ber

^ölte; anbere erblinbeteu infolge beg fortgefe^ten SBeineng. ©äug=

linge oerl^ungerten. 2?od) lange nad)l)er fal; man auf bem 5Dtor!te öon Dmburman

bie jungen grauen ermorbeter SJtünner l;erumbettelu unb l;iIfIog auf offener

©tra^e geboren, meld)e gumeift bog ©terbelager für SDtutter unb £inb mürbe.

Söeiterljin erging ein 23efef)I, oHeg S^ertootte, mie ©olb, ©über, Stinge, ©bel=

fteine unb 2Bertfad)en in bie ©d)o|fnmmer abguliefern. SSieleg oerfd)manb in ben
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Si^afc^eu ber ©mire unb Krieger, unb obgleich ber 3[l?al)bi für bte geriugfte Uuter=

fc^Iagung mit bem §öEenfeuer brol^te, jo rigfierten bte Krieger boc^ bte ^öfle

unb beljielten für fic^, toag fie erloorben l)atten. S^roljbem liefen grofse ©cf)älje ein.

Die fc^önen ©arten ®:^artnm§ oerteilten bie ©rof^en unter fic^. Sl'alif ?lb'

buHai^i nat)m ben ©arten ©orbong, ^alif el @(^erif ben großen ©arten ber

3[Riffion. Qeber ©mir n)ät)Ite fid) ein §ang unb rid)tete fid) bort mit 2Beibern

unb (Sftaöen ein. ©tetg aber mürbe D m b u r m a n alg §au|3tftabt beg neuen

Siei^eg betrachtet, unb bie ©ro^en natjmen in ©Ijartum, ber ©tabt ber „Un=

gläubigen'', nur norübergeljenb Slufenthalt.

©cf)redliche gügung! Q^i^ei Dage nad) bem gälte Ä'hartnmg, am 28. ganuar

1885, tarnen öon S^orben her gmei Dampfer in ©icht. ©g maren bie ©ngtnnber,

bie ©orbon §ilfe bringen fottten. ©ie frtmpn m tont

2Itg fie bie angerid)tete SSermüftung fahen, blieb ihnen nid)tg übrig, atg

roobei ihnen bie 9J?ahbiften in ohnmä^tiger SBut eine aJtenge ^ugetn nachfd)irften

Der SD^ahbi fottte bie grüdite feiner ©iege nidjt lange genießen. ©d}mel

gerifd)eg SBohlleben brad)te ihn gu ©xabe. ©r ftarb f(hon am 22. gnni 1885, an=-

geblich an ^eräüerfettung.

33or feinem Dobe hatte er ben Salifen ^tbbuttahi et Daifd)i gn

feiger ernannt. Diefer foh mit mißliebigen klugen auf thartum, bie fRioalin

burmang. gm 5tuguft 1886 gab er ftrengen SSefel;!, baß ade SSemohner thaitnmg
binnen brei Dogen bie ©tobt oerloffen müßten, ©ofort mürbe bem SSefehle golge

geleiftet. 9ftun ging eg on bie gerftörung ^ßartumg; bie §äufer mürben nieber-

geriffen unb SSoIfen, genfter unb Düren nod) Dmburman gefchlehdt. gn fürder

geit blieben in tha^tum nur meßr S^uinen. ©g mürben bann auch t>te 9Jfauern,

bie oug gebrannten giegetn beftanben, abgebrod)en, um biefe in ©mburmon gu Der=

menben. Drei ©eböube blieben einftmeilen aufrecht, bog ^rfenol, ber ^alaft ©or=
bong unb bie fotholifdhe Sitiiffion. gm übrigen mar bie einft blühenbe unb moht=
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l^abenbe ^auptftabt be§ ©uban ein Srb= uiib i^rümmerljaufeu, auf bem @u|3 l^Dr6ien

unb "iDorngeftrülDpe minderten.

"Ser aEgemeinen ??ernicE)tung§tDiit be§ SJtaljbt fiel aud) bie f a t Ij o I i
f
d) e

3)? i
f f

i 0 H pm 0|3fer.

3tl§ ber neue 3l|3DftoIifc^e 33ifar © o g a r o
,

in beffen ®eg[ei=

hing i(^ mic^ befanb, am 6. fWärg 1883 in tI;ortum anlam, ^otte ber 3»al;bi

bereits f’orbofan erobert, bie 9}?iffion8ftationen 'Selen unb ßt=^Dbeib §erftört

unb SD^iffionüre unb ©djlneftern gefangen genommen. Sie Sage tourbe

für tljartnm felbft nu^erft gefötjrlic^. ©§ mar t)öd)fte P retten.

$if IRegimtliS SBhtgctlc. (®. 6r43ofe.)

3tm 11. Se^embcr 1883 oerliefien bie 5Wiffionäre unb ©d)meftern mit etma tjunbert

d)riftlid)en Siegern beiberfei @efc^[ed)t§ bie ©tabt unb gogen fic^ nai^ SlegbfDten

äurürf. Sort meilte ber 3I|3Dftotifd)e SBifar ©ogaro, ber ffjäter §um Sit ul ar^
b i

f d) 0
f
Oon SrapejoboIiS erl^oben mürbe, mit beii ©eretteten im ®jil,

unb bie gan^e SEiffion mar oernid)tet.

^toölf taug mar Sll^artum ein Srümmertjaufen. Sie §ou|)tftabt beS

3J?a!)bireic^e§ mar D m b u r m a n mit etma 100 000 SJ^enfc^en.

(Snbli(^ fam bie ©tiinbe ber SBiebereroberung be§ ©uban. ®ei Äerreri, nörb=

tid) üon ömburman, fteEten fid) am 2. ©ef3tember 1898 bie faimtifd^en Sermifd)^

tjorben, etma 40 000 91iann ftarf, ben ongIomgl)btifd}en Srubpen, inSgefamt etma
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23 000 SDIaint, eittgegen. 2)ie 5higIo=9Iegi)^tcr inäfjtcii mit @cii)ef;r= uiib 9J?itraiI=

Teufenfaloen STaufenbe Don ^onatifern toie @ra§ SSoben, trieben ben nm ®rbar=

men flei^enben 9?e[t Oor )ic^ t;er unb §ogen fiegreic^ in Dmbnrman ein.

©feic^ am 4. ©e^tember 1898 betrat ber ©leger Sorb^itc^ener ba§ Oon

©eftrü^^ nnb Unfraut überwucherte Srümmerfelb be§ einftigen £'I)artnm, hi^te

auf ben Ueberreften be§ alten 9fiegierung§üalafle§ bie englif(l)e nnb ägt))3tifd)e

f^ahne unb beranftaltete eine impofante Siranerfeier für ©orbon.

SllJtt bem folgenben StRorgen begann bie 9Inferftehnng ®hortum§. ©charen

Don 5Irbeitern legten bie Sluinenftötten für 9?eubanten frei.

Sorb ®it(^ener felbft geii^nete bie ^aufjtlinien ber neuen unb gro^angelegten

©tabt in ben ©anb. geit än Derlieren, entwarfen bie 9[RiIitäringenieure

an Drt unb ©teKe bie ^lüne für bie 9iegiernng§gebäube.

“SDie ©tobt Würbe au§ @efunbf)eit§rücffi^ten höher angelegt, wop tcilg bie

D^ninen unb teils bie umliegenben ©anbhügel bienten. ®ie ©tragen würben au§=

gefterft unb fogleich mit jungen SSäumen behfian^t.

9lm 31. ^egember 1899 errei^te bie Don 9Babi)=^atfa auSgehenbe neue

©ifenbahn ihren Snbfsunft §aIfat)o, baS gegenüber am rechten Ufer

beS $8Iouen 9UIeS liegt, oIS S^orftabt betro(^tet Wirb unb alS folche ben Slawen

^hoetam=9?orb führt.

Sorb £itdhener blieb ni(^t longe an ber ©|3 ihe be§ 3^^^10'Q^wnSWerfeS im

©ubon; er Würbe nad) ©übafrifn abberufen, ^n ber ^erfon Don © i r 9^ e g i =

nalb Söingate, fchon bisher bie rechte §anb ^itchenerS, würbe ein DDräüg=

Ii(her 9?a(^foIger gefunben, ber gegenwärtig ©eneralgoiiDernenr beS ©nban ift.

©ei^gehn 3ß^)re hinburi^ War jegli(^e SliiffionStätigfeit im ©uban unter=

brochen. ^n biefer ^tDifchengeit befchäftigten fich SWiffionäre unb ©chweftern

in ber 93erbonnung in 9(egt)f)ten. SSifchof ©ogoro 50 g fich 1894. anS @efnnbheitS=

rü(ffi(^ten prücf, würbe pm Xitularergbifchof Don 91miba beförbert unb fhüter

pm ^röfibenten ber 9Ifabemie ber Slbeligen ©eiftlichen in 9iom ernannt, wo er

om 6
. gebruar 1912 ftarb. ©ein 9?achfoIger atS ^t^oftotifcher 9Sitnr, 91 n t 0 n

91 0 D e g g i 0 , 5: i t u I a r b i
f ch 0

f
Don 91 m a ft r i

,
oerlegte feinen ©i| perft

noi^ 91 f f u a n
,
Wo er eine höbf(^e Kirche §ur Unbeflecften ©mfjfängniS nnb

je ein ^auS für 9Jliffionäre unb ©i^weftern baute. Gnblid) im ^aljre 1899 fonnte

bie SOliffionStätigfeit im ©uban Wieber beginnen. 93if(^of 9{oDeggio grünbete bie

erfte ©tation in D m b u r m 0 n. 91uf bem Don iljm angefchafften ©(^hiffe „91 e =

b e m fD t 0 r'' brang er nach ©üben Dor unb eröffnete bie ©tation S n 1 unter ben

©chillufnegern. Sr ftarb am 2 . SDlai 1902 in 93erber auf ber 91eife.

91atürlt(^ mu^te wie früher, bie §auf)tftation in ® h ß r t u m gegrünbet

werben. ®ie 91egierung hatte für baS bortige einftige ©runbftüd' ber 9Jliffion, baS

für ihre 3tDec!e benötigt warb, ein anbereS nebft einer Selbentfchäbigung überlaffen.

®iefeS neue ©runbftüd liegt in fchönfter, zentraler Sage am Ufer beS flauen 9?il.

'3)aS englifche 9?em^hartum war fo gan^ Derfrf)ieben Dom ägt)ütif(^en 91It=

fhartum. 91n ben breiten ©tragen, wel(l)e bie fjlanmöpg angelegte ©tabt fchnur'

gerabe Don einem Snbe pm anbern burch^iehen, erheben fich ein=^ nnb gweiftödige

3
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©teilte unb3iegelbauten Don teiltüeife gef(^mocföolIer(SrfcE)emurtg. SBerf(Rieben artige

Saubbäume faffen bte ©tragen alleeartig ein unb beginnen bie S^rottoirS

jt^atten, unb bie öffentlichen ißlä^e toerben in bIumengefcE)mücfte ©arten unb

anlagen umgen)anbelt. fcijönften ift bie ißromenabe am ®ai be§ SSIauen S^il,
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melc^e metjrere Kilometer lang, an ber ^ront ber famtlid) in n)of)rge:|}fiegte ^almen=

unb Blumengärten gebetteten ^rioat= unb9?egierung§gebäube ^inläuft. ?tn ben ^a=

laft beg®eneralftatt^alter§, al§ ben ungefähren 3D^itteI|3unft biefergront, reihen fich

flu^abmärtS ba§ ®rieg§minifterium, bie ^oftbirettion, eine 9ieihe Beamten^

tnohnungen, bie fohtifd)e ®ir<^e, bas ©raub §ütel unb ber Qoologifdhe ©arten, unb

flu^auftnärtS, mit Beamtenmohnungen untermifcht, bie Wtelierg ber öffentli(hen

SIrbeiten, ber ©ubanflub, nufere 9}?iffion, ba§ 9J?iIitärff)itaI, ba§ ©orbonfolteg unb

bie britifchen ^afernen. ^n ben inneren, befonber§ arabif(^en ©tabtteilen, fieht

e§ freilich noch etmaS afrifanifch ou§. ^uf bem eurohäifthen unb arabifchen SD?orft

herrfcht rege§ Seben. 3Woberne ©inrichtungen fanitärer unb oerfehrlicher 9lrt geben

ber faum au§ bem Boben erftanbenen ©tabt einen gro^ftäbtifchen ^nftrich- ^n
ben ©tragen mirb ber ©toub burd) fünftli(^e Bef^rengung niebergefchlogen,

mährenb ben öffentlichen Berfehr eine fchmalfpurige 2!rambahn unb 9ieitefel

$(ifen lion Cmbuman. (3K. »enietig, S^artum.)

beforgen. ©ie übermiegenbe SD^ehrgahl ber Bemohner finb ©ingeborene, 5Iraber

unb Sieger. Bon ben ©ingemanberten finb SlegQ^ter, ©riei^en, ©nglänber,

Italiener, ©eutfche, Defterreicher unb oerein§ette 3tngehörige anberer Stationen ^u

nennen, ^n be5ug auf Sieligion befteht bie gro^e Uebergahl au§ 9J?ohammebanern.

Unfere SJZiffion befanb fich ^^od) gang in ben Stnfängen. ^n einem ebenerbigen,

fleinen §aufe mürbe ein 3^mmer al§ öffentli(^e Tabelle benu^t. ©ie ©chmeftern

hatten nahe am SJiarfte ein §äu§chen inne unb begannen eine fleine 9J?äb(^enf(^uIe.

Bon anberen (^riftlichen Befenntniffen halten bie ^nglifoner ©otte§bienft im

Balofte be§ ©eneralgouöerneurg unb bie getrennten Sobten in einem Sehmgebäube

auf ihrem ©runbftüde. ©o fanb i(^h bie ‘3)inge bei meiner Wnfunft in ber 9?eu=

iahr§na(^t 1903/04. —
Balb nach meiner ^tnfunft in ftattete ich ber ©chmefterftabt D m =

b u r m a n
,
bie etma 6 km meftlid) liegt unb mit ^h^i^tum burch Boot§üerfehr

nerbunben mar, einen Befudh ab. Dmburman mar meniger fchön al§ intereffant;

3*
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jpiegcite bie ^^ölfer be§ ©ubau im fleiiieu mieber unb

mar iid(^ noll Don ©riitnenntgen an bie faum üerfloffenen ©c^rerfenStage ber

^D^aljbi^errfd^aft, ber e§ fciiie Gjifteng üerbanft. ®ie äg^bi^f^e Oiegierung l^atte

ijier imr bem Oinfftanb nur ein f[eine§ ^ort; bie Oiebellen aber bauten bort na^
ber 3er[törnng ^^artumg it;re §aubt[tabt, bie „SBoga", b. 2ager, auf, ba ber

iöoben non ^I;artum bnrct) bie „Ungläubigen" entmeif)t morben mar.

'I)omaI§ äöfjlte Dmbnrman etma 35 000 Sinmof)ner, bod) bemiefen ungätilige

feer[tel;enbe Igntten unb gouäe Viertel, ba^ e§ einmal bie r)ierfad)eSeböIferung§äaf;l

befeffen. S)ie ©tabt ift reinlid) unb megen il;rer f)Dl;en Sage auf burc^Iäffigem

©anbfteinnfer gefunb. ©ie bilbet ein OJieer non unregelmäßig gebauten, eben=

erbigen Seßmfjutten mit lüinfeligen ©traßen unb ©äß(^en, bem am glußufer ein

(«rabmnl bcS »Jnljbi in Cinbuvnion.

OBalb rmn TOaften ber ©egelbarfen borgelagert ift. Dmbiirman ift al§ Sanbe§=

marft bon größter SBebentnng, bie it;m and) bje neuerftanbene Oiibniin Sßartum

nicßt gan^ ^n rauben bermod)te; ©nmmi, Gifenbein unb ©tranßenfebern bilben bie

§anf)tgegenftänbe be§ §anbel§.

®ie fatßotifcße OJiiffion ßatte bort eine ©tation, bie erfte ©rünbnng im neu--

eröffneten ©nban, mit P. D ß r m a I b e r
,
bem longfäßrigen ©efangenen

be§ OJiaßbi, an ber ©biße. “Die (Gläubigen, etma 200 an ßaußtfäcßlidß

Crientalen, gugemanbert an§ ©ßrien unb anberen Si'eilen ber Sebante. ©bäter

fam icß nocb oft nacß ömbnrman gur ©benbnng ber ßl. f^irmnug nfm.

Oion Dmbnrman an§ macßte i(^ einen Otugflug nacß bem 11 km nörblid)

getegenen ©cßlacßtfelbe bon ® e r r e r i. "Siefe ©tätte ift für bie ©efi^icßte be§

©nban fo mistig gemorben, boß fie ber ßrmäßnung mürbig ift.

"Ser 2öeg füßrt äiinäcßft bnrd) ein Oininenfelb, Oiefte be§ alten Dmbnrman,

ßalb unb äiun 3^eit gang verfallene Jütten, bagmifcßen mieber gut erhaltene, aber
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aKeS uubelDofjiit. btefe§ 9üitneufe(b reitjt fid) gleich ba§ Xoteiircid), bcr g-rieb^^

fjof. beibeit ©eiten be§ 9Bege§ bet;nen fid) bie einförmigen ©rabljüget an§, Ijier

nnb ba bnrd) einen fnfjfielartigen 93an an§ ungebrannten 3^egeln unterbrochen.

9Jad)'ätDei[tünbigem 5!J?arfc|e gefangen mir jitm §ügel üon Sterreri. 9tn§

bem feifigen anfteigenben Xerrain erijebt fict) ber ^egel in einer §ötje imn nngcfätjr

50 in. ©r f(^eint gleid)fam au§ ^elgblöden aufgefct)ic^tet §11 fein. 9Son feiner

§ö^e bietet fid) ein eigenartiger 51nblid bar. X)en 9)?ittel|nmft be§ 9innbbilbc§

bilbet ber 9?iIftrom, melcf)er Don ©üben nod) 9?orben gietjt nnb gatjlreii^e

iimf(^tie^t. 3^1 nuferen ^ii^en ift ba§ Xörft^en f'erreri unter fc^attenreid)en ©nnt=

bäumen. ®egen ©üben fcf)auenb, erblidt man ba§ ^üttenmeer Don Dmbnrmnn.
93on Stjartum finb mir bie grünen ißafnien p feljen.

9luf bem gelbe aifo, ba§ ficf) ju nuferen gü^en auSbefjut, mnrbe bie ©(^Iad)t

gefi^fagen, bie ber ^errfc^aft be§ 9?acf)foIger§ be§ 9[Raf)bi ein fätjeg ßnbe bereitete,

.^au« beö Solifcn in Ombuvntnn. (SR. Süiftig, Dmbutman).

iinäätjiige Unglüdtidie au§ ben Lianen biefe§ ©emaftmenfc^en befreite nnb ba§ nn=

getreuere fiänbergebie.t be§ ©uban Don einem unerträglid)en goct)e, ba§ mie ein

brüdenber 9XI|) ouf itjm rul^te, befreite. Caffen mir bie benfmürbige gelbfd}la(^t

Dor nuferen Gingen onferftet)en.

©§ mar am frütjen borgen be§ 2. ©efstember 1898, al§ ber ©alif 91bbnllal)i

mit feinen ^orben Dmburman Derlie^. gn ©d)Iad)torbnnng manbten fid) bie

©d)aren ^erreri p, mo bie angIo=ägl)f}tifd)en Xrubben fct)on am Xage Dortjer angc--

lommen maren. 93alb nact) 7 U^r begann ber Hamfif, ber Don ber anglomgbfitifc^en

Artillerie eröffnet mnrbe. Xro| be§ mörberifdjen gener§ ftürmten bie geinbe bie

An!^öl)e, auf ber mir nng fe^t befinben, t)inan nnb marfen fid) mit alter ©ematt

auf bie linfe gtanfe, in ber Abfic^t, fie gu burd)bred)en nnb bn§ ganje ^eer jii nm=

gingetn; 15 9!}?innten tjietten fie bem gener ftanb, mnd)tcn bann eine ©d)menfnng
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iinb rücfteii gegen ba§ ^or. 'Die ^ter |3o[tierten S^egerbataiHone em:gfingen

fie aber mit fo fürd)terli(^en unb iDol^Igeäielten ©alüen, ba^ fie mie ®ra§ auf ber

SBtefe niebergemä^t mürben, ^rft, nad)bem fie mit beifpiellofer Xaf3ferfeit unb

toHfü^ner 3:obe§t)erarf)tung gefämfjft I;atten, gogen fie fi(^ surücf; maren bot^ i^re

gat;nenträger bi§ auf f)unbert ©c£)ritte an bie ägi)f)tifcE)en STruf^l^en ^erange=

fommen unb bie Gmire an ber ©f^i^e it)rer Seute im ärgften Kugelregen einl^erge-

ritten!

9^act)bem ber erfte ©tnrm gurnffgefi^Iagen mar, rücften bie fiegrei(^en

2!ruf3|)en glei(^ in @(^Iacf)torbnung gegen Dmburman üor. SBie p ermarten mar,

§eigte fid) balb ber ^einb üon neuem, Dorlöufig nod) burd) bie meiter üom f^Iuß

abfeitS gelegenen feifigen 3Int)ötjen gebedt. '3)iefe§ 9J?aI füi^rte ber Kalif felbft

'2(uf licm «e^Inii^tfefö üon Scrrcri. (SR. Sürftig, Dmburman.)

feine 2!rn|)f3en an. mo(i)ten ungefät)r 15 000 9Jiann fein, bie mit ooHer SBuc^t

unter lautem @et)enl unb KriegSgefängen tjeranfagten unb fic^ auf bie beiben

ägt)f3tifd)en SSataillone marfen, bie ben red)ten §IügeI bilbeten. "Siefe [teilten ficb

foglei^ pm Kamf^fe unb miefen mit §ilfe ber ©^neafeuergefd)ü|e ben erften ^n*

griff ab. ^nbeffen lie^ ber Dberfommanbant be§ gentrumS eine ©^menfung

machen, um bem tjerannal;enben in bie glanfe p faden. mar gerabe

bie rechte ^cit; innerijalb getju Stiinnten, nod) beüor fie irgenbmel^en ©(^aben

fjatten anrid)ten tönnen, mürben bie ^einbe in eine SSobenfentiing unter ba§ Ieb=

t)afte Kreuzfeuer ber brei 33rignben unb ber 'Artillerie getrieben, ©ie dliac^t ber

Dermifc^e mar nollftönbig la^mgefegt; trolj i^rer gerabegn nnglaublidjen, tDn:=

tiUjiien ^'apferfeit mürben fie bnd)[täb[id) niebergemäljt. 33alb mar ba§ gange
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(5c^lacf)tfelb mit £ei(^eu unb SSermuubeteii bebecft, bie Ueberlebenben mußten fic^

§ur f^Iuc^t menben unb nat^ bereu SIbjug fa^ bie ©tätte, iuo aE bie S^oteu uub ©ter*

beubeu iu i^reu mei^eu ©emänbern lagen, mie ein fc^neebebecfter Wnger au§.

©ie ^erlufte ber WnglD=?Iegt)|jter maren üer^ältniämä^ig gering. Sie (Sng-

länber l^atten 25 S^ote unb 99 33ern)nnbete, bie ?Iegi):gter 21 3;;ote unb 230 3Ser=

munbete.

©er I'alif i^atte in3ti)if(^en mit einem ©eile be§ §eere§ ba§ SBeite gefu(^t unb

fic^ gegen ^orbofon geftüct)tet. ©en ^ur SSerfoIgung abgefanbten Sieitern gelang

e§ §mar nic^t, il^n felbft gefangen gu netjmen, n)o|I aber bie SKe^rgai^t feiner £ente,

fo ba^ er angebticE) nur mit 130 3!)?ann SSegleitnng enttarn.

^^cifUtd^c diutnen boit »oba bei ${6actutn.

©a§ alfo mar ber tümmerlicl)e 91eft ber 35 000, bie am SDlorgen ©mburman
Derlaffen l^atten; ba§ gelb beberften nngefät)r 10 000 tote unb 16 000 üermunbete

©ermifc^e, bie übrigen mit ?Iu§nat)me ber oben ermäljuten 130 SJiann maren ge>'

fangen genommen, unb boE) tjatte ber gon^e I'amüf nicE)t länger oI§ jmei ©tunben

gemährt!

©a§ fiegreic^e §eer gog na(^ ber ©<^Iact)t ot)ne meiteren SBiberftanb in bie

©tabt ein, mofelbft noE) 150 E)rift[iE)e ©efongene oorgefunben mürben, barunter

auc^ noE) einige ^itglieber unferer alten StKiffion.

3Iuf bem ^eimmege tarnen mir au(^ an bem pr (Erinnerung an bie

fattenen erri(^teten DbeliSten üorbei; anfangs beftanb baS ©entmal auS aufgel^nnf-

ten ©E)äbeln unb ©ebeinen ber gefallenen geinbe, unb noE) blei^ten in ber ©onne
oiele prftreute ©ier= unb 9}ienfE)entno(^en fomie äa|Irei(^e ©otenfE)äbeI. SBie ein

aiiartftein in ber 0^ef^iE)te beS SanbeS ragt bie ©teinfäule auf. (E^riftHE)e traft
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[;atte ba in nernic^teiibem Stanibfe über trotzige uiib fauatiic^e SSarbnrei gefiegt luib

eilte neue Qeit für bn§ an§gebef)nte 2anb eingeieitet. — '

58on fijartnm an« befndjte id) ätneinml © o b a
,
nier ©tnnben oftlnärtg am

red)ten Ufer be§ ^Bfanen ??if gelegen. iDer Drt mirb non tnain^en ibentifigiert tnii

bem alten ©aba, beffen fjürftin, bie Königin non ©aba, in ber §[. ©d)rift (3. £ön.
X, 1, 4, 10, 13) (Jrlnäfjnnng finbet. f^IaninS beridüet, ba^ bie ?5nrftin,

)neld)e ben fönig ©alomon befnd)te, Königin non Wegbf^ten unb 91etf)iofiien inar

nnb baf3 ifjre Siefibenj ©nbo getjeifjen tjabe.

©oba inar bie S^anfitftabt beg fnb[id)en ätfjiogifd)en 9{eid)e§ non ?Uoa nnb
entl;ie[t firnd^tige S3nnten, goIbgefd)mndte ^ird)en nnb nfipige ©arten, ^ie 2Bnn=

ber, lnetd)e ©efd)id)te nnb Uebertiefernng nn§ nom 2)?eroe§ berichten,

fd)ienen fid) int d)rift(id)en SUon ^n ernenern. tlöfter bilbeten eine

®rone ntii bie fötiiglid)e ©tabt non ©oba. .

®ie 03egenb ift eben, ber 33obeti trodcn nnb fc^inarä; bie ilegetation befc^räntt

fid) auf bng ^Inf^nfer. S3alb treffen mir §ügel an, auf betten '^luggrabnngeti non

gebrannten norgenotttmen mürben, bereu 3!efte auf eine SBegftnnbe ben

Sobett bebeden. ©g finb bie Stninen ber alten .^anfitftabt beg einft tnäd)tigen

d)rifttid)en 9fteid)eg non ?I[oa. 5t[g ^er d)riftlid)en Slergangeid)eit

ragen nod) nier ©nn[enfd)äfte, mie in fnbüelftelinng gegen einanber

geftellt, fomie Xeite non ^aftitölen mit bem foütifd)ett ^reuge auf.

©in 3 ^C 9e[tjnget, ber bie anberen an’ ^öt)e iibertrifft, begeidinet ben

Drt ber .fattjebrnte, mefd)e ©eliin non 91ffnan im 10. 3o^rl)nnbert olg

Ijerrfid) mit 03olb gefd)tnüd't befd)reibt. i)büget nnb ©rbe finb bnrd)=

gemüljlt, um ong ben Sleften bie gebrannten 3^69^^ gemintten. 31erfd)iebene

33anten beg nortttat)biftifd)en £t)nrtnm nnb ©ettnar mnrbett ang biefem Waterint

aufgefnt}rt. tiefer ^llattbaligmng r)atte 5nr f^olge, ba^ man Ijeute ben ifllatt ber

alten c^rifttid)ett ©tabt nid)t tne[)r erfetinett fann. 3)?anern nnb 'gönn ber ©ebnnbe

finb ttid)t mel}r feftgnftenen. 5D?att fiei^t nur, ba^ fie ang gebrannten 3mgeln nuf=

gefntjrt maren. 91nf bem fnb[id)ftett ^itgel finbett fid) einige Stöde non gearbeitetem

©teilt non getblid)er 'gnrbe, auf einem anberen einige §nr Raffte gearbeitete iJafeln

non fd)mnr§em ©teilt, ©rft ^Inggrabungen auf bem meiten 3'eibe fönnten feftftetten,

ob nod) meitere für bie d)riftlic^e ©efd)id)te %ibieng mid)tige {Viiitbe gii erlnarten

feien.

"iDie 03efd)id)te beg ©t)riftentnmg non S^nbien enttjätt noc^ manche bunfte

^eriobe nnb ift befotiberg nom 14. an ein naf;eän unbefd)riebeneg

Statt. Säitgg beg Stauen 9f?it big nad) ©ettnar finb nod) d)rifttid)e Iteberrefte ^ii

entbeden. ©etbft bei ©eteina am SBeigen iJ?it mnrben fd)ott befd)riebene 3i69‘^l^

unb ttöfiferarbeiten ber c^rifttid)en if^eriobe anfgefnnben. tDie ©ammtnng att ber

äerftrentcn ^tngaben mittetattertid)er nnb fgäterer ©c^riftftetler über bag nnbifd)e

©tjriftentnni, im Serein mit ben ©rgebniffen meiterer ?tnggrabnngen, fönntc eine

©efd)id)te beg teilten 9tbfd)nittg ber nnbifd)en ®ird)e äiiftanbe bringen, ©ine 03e=

fd)id)te beg ©tjriftentnmg im ©nban, bag märe ein banfengmerteg iJtjcma, bem id)

t)er5 tid)ft einen bernfenen Scarbeiter münfd)en möd)te.
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fi^artum Ijatte für uitfer 9JJiffioii§lDer! feine 9Bicf)tigfeit a(§ ber imtüriidfe

93?ittel|}un!t, öort bem bte llntenteljmiuigeit pr Sefefjrintg ber Reiben außgeljeii

fottten. Si§^er beftonb im ^eibenfanb nur bie ©tation S ii I bei beu ©cfjiHuf^

negern. Suar nur meine ?In!imft abgekartet korben, um neue ©tatioucn im

fernen ©üben, unb §kar §uerft in ber ^roüin§ ® a I; r e I ® 1; a § a I §u grünbcn.

^ortf)in aifo pg e§ mic^. ®aiim in fl)artum ongefommen, lie^ ic^ fogleic^ bie

erforberlic^en ®orberettungen §u einer größeren SOliffionSepebition treffen unb

biefelbeii befi^Ieuntgen, fo ba^ na^ kenigen SBo^en aHcS §nr Wbreife bereit [taub.

eiefUetfouf, Cmbuiniiau.



IDon IRbartum nach Mau
®cr „SRebcmiJtot". — Stuf icm SSeiftcn Siil. — ©inttitt in btc @umbft’egton. — 2)ic

— 9Iärf)ttid)cö ©umbftcbcn. — gut. — ^obof. — ©in SdiiUuttanj. — ^önig
^ubiet bcr ©diilfuf. — 3tti ©umbffcc Sto. — Srrfnbrt. — Stuf bcm ©uscltcnflufs. — ®ct;

S'Iufe öerfbetrt. — ®cr Jlit. — aJlcfdjru et Stet. — 3nt SJturaft. — SJttttfcib burrfj buö
gunb bcr ®inta. — ©iu 83tubcr erfmnft. — ©cgcguung mit einem ftrtuäöftftfjeu

ÜMeifeubeu. — ®efferung beö Staufen. — Uebbigteit beö SSßulbeS. — Secmitenbauten.
©rfte S^egeguung mit beu ®fct)ut. ~ SBau, bee .^uubtott bce S^tobins.

X^te ied)[te Worgenftunbe be§ 21. Januar 1904 luar §ur Slbretfe feftgeje^t.

2)er fletne 9[Riffion§bnmbfer ätfd)te unb :pu[tete tnie üor unmutigem S^eifebraug, jo

bn^ e§ iu beu morgeuftilleu Stroneu ber ^almeu miber^attte. ©eine befi^eibeuen

9}?o^e non 19 m Säuge uub 3,70 m SSreite befät;igeu il;u befouber§ für fei(l)te, ge=

SStiffionUftJiiff „atebcmbtor".

muubeue f^Iu^Iäufe, mogu ber geringe ^^iefgaug bon nur 60 cm uub bie Einlage

be§ ©d)aufelrnbe§ am Hinterteile be§ ©(^iffe§ uoc^ beitragen. Sine eiuä^Iiubrige

9[)7afct)iue, bie öou einem giemlic^ großen Hei^teffel am SSorberteile geff3ei[t mirb,

üerleitjt bem ©ct)iffleiu bei ber 33ergfat)rt eine ©efi^miubigfeit bau etma 6 uub bei

ber 21alfal)rt 10 km in ber ©tuube. Sabinen iu ber 9D7itte be§ lluterbedf^

uub eine Sabine bcru auf bem Dberbed berbbUftäubigeu bie öu^ere 3Iu§ftattuug.

©igeu§ für feinen 3iue(i im ©rlcferfa^r 1900 erbaut, f)atte fein ©(^ö|3fer, ^ifcE)of

Oicbeggic, bn§ ©c^iffteiu „9i e b e m
f)

t o r" genannt, uub biefeu feinen t;el^reu
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9?amen trug e§ auf ber ©tirnfeite iu gläu^eubeu, er^abeueu 9)?etanbuct)[tabeu.

$8ereit§ toar e§ bi§ tu bie S^ä^e be§ ©rbgleic^er§ uorgebruugeu, uub ^eute [taub e§

toieber mutig ba, bereit, iu neuen ©egeuben neue groben feiner 2:ü(i)tigfeit abäu=

legen.

^ünftlid) um bie feftgefe^te ©tuube gab bie 'Darnftf^tfeife ba§

?Ibfal^rt, uub f(^neE ging e§ beu SSIaueu 9^il l^iuab, au beu ^almengärten, SSauten

unb Bitten f^artumg üorbei, uub bann iu meitern 58ogen um bie Saubgunge

l^erum, bie iu beu 3ufammenflu^ ber beibeu ©tröme f)iueinragt, in ben ma(^töoII

batiergleiteuben SBei^en 9^il :^iueiu, beffen milchfarbene fluten fich mibertoiHig mit

ben flareu SSergmaffern be§ Stauen gtuffeS üereiuigeu. Qu uuferer 9tecf)ten uub

meiterhin uact) 9?orben bet;ut fi^ ba§ uuüberfehbare £et)mhüttenmeer 0mburmau§.

"Ser über gmei SJeilen breite ©trom bietet ein Silb, ba§ buri^ feine Unüber=

fef)bar!eit uub geheimniSüotte Uubeftimmtheit übermältigt. einem ©ee al§

einem ©trom üergleirf)bar, ^ie^t fid) bie 2BafferfIä(^e fct)eiubar uferlos nat^ ©üben,

^ie beiberfeitige ©aubebeue üerf(^U)immt mit bem SBafferfftiegel, uub bie gange

fouueuflimmernbe fläche fließt mit bem §origout unbeftimmt iueinauber, fo gang

ein Sitb uufereS 3^eifegiele§. Uub bod) mar uufere ©timmung eine fefttägliche unb

feierliche, ©ort im gef)eimuiSüoIten ©üben tag unfer StrbeitSfelb, baS bie göttliche

Sorfehung uuS erfchlie^eu mollte. ®ie linfS in ber ^erne fiihtbareu ©ebäube unb

tßalmen bou ^h^rtum miufen unS beu lebten ©(heibegru^ gu.

©§ mareu unfer neun, fünf ^riefter, Oon beneu oier gicid) mir gum erftem

male biefe 3fUchtuug befuhren, uub brei Srüber, üou betten gmei bie ©chiffSmafchine

bebienten. ©in ©teuermanu, oier SJtatrofen, gmei feiger unb ein ©chiffSjunge

bilbeteu bie SootSmaunfchaft, bie mit StuSuahme eines §eigerS, ber Sougoneger

mar, iuSgefamt Sarabra auS S^ubien maren. ©iebgehn Serfoneu, baS mar etmaS

oiel iu Anbetracht beS berfügbaren SiaumeS au Sorb, ber überbieS noch bitrdh Giften

unb ©epädftüde befchräuft mürbe.

^ür uns 9<?euliuge in biefer ©egenb hbtte mehr ober meniger otteS beu Sfieig

ber Aeuheit. töie niebrigen ©aitbitfer ftarreu anfangs iu faft böHiger S^adtheit,

uub ein bereiugelter ©trauch bringt iu feiner Serlaffenheit baS 9J?erfmaI ber aü^

gemeinen ©iutönigfeit nur gu lebhafterem Semu^tfeiu. 'SieS gilt auch öon bem

erften Saume am rechten gluhufer, ber nach einer ©tuube gahrt errei^t mirb.

Diefer, eine Afagie, melcher ©türm uub ©ouueubraitb ihr hoheS Atter in ben run=

getigeu ©tamm unb auf bie gerraufte ®roue gefchriebeu, gitt atS gefchichttiche Scinb=

marfe. ^ier hftegen feit tanger benu 9J?eufchengebenfeu bie üon £h<iAum abgegau=

geneu ©übfahrer augutegen unb bie testen AbfchiebSgrü^e mit gurüdbteibeuben

greunben gu taufchen; hiei^ rnieberum merfeu bie Dou ©üben fommeuben

geuge Anfer, meun fie nicht mehr Oor ©iubruch ber Stacht bie ©anbbäufe bis nach

Dmburman ftaffiet^en fouueu. ©rft nach einem gemiffeu Si o h i S e Q benannt, ift

ber btätterarme ©reis heute atS © o r b o u = S a u m befauut.

'iÖaS anfangs 2 bis 3 SJeiten breite ©trombett bereugert fich gmar ftetteits

meife, behütt feboch ftetS einen mehr atS einen Nitometer breiten Söafferfhieget. 3^^

biefer ^ahreSgeit ift ber ©trom im ©inten. Ueberntt bort, mo baS Söoffer bou beu
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faiift abfoEciibeit llferbölcf)uiigeii )id) äurürf'äicfjt, iproj3 t irilcf)er @ra§iDurf)§ oiif,

toelc^er äaf;Ireic^en 53ie]^§erbcn eine faftige SBeibe bietet, ©ie get;ören ben ^ i t e =

t) a b am rechten iinb ben § a
j f

a n i e t; am linfen liier, beibeS balbnomabifiercnbe

?lraberitämme. 3^1’ JRegengeit jietjen fie mit itjren gerben lanbeinmärtg nnb

treiben gelbbau; beginnt ber ©trom gn finfen, fo inct)en fie mieber feine Ufer auf.

9}?an fielet e§ am^ an bereit SSei^aufnngen, ba^ fie SBanberüöIfer finb, benn bie

niebrigen, üiereefigen Jütten au§ i^ierljoarmatten ober ©tro^ finb gang naef) SSe=

biiinenart. “Sie Ufer unb gnfelränber, örm benen fid) ber glu^ §urücfgezogen,

merben mit leichter 9Jlüf)e bebaut mit §irfe, SSotjuen, fiinfen, S^omaten,

©urfen unb 9}lelonen.

gm ©üben tritt ber D f
e b e I (®erg) W u I i in ben @efi(^t§frei§. ^Iötj=

lief) nal^men gmei glu^f)ferbe nufere 5Iufmerffamfeit in 5lnf|3ruc^. “Sie alten 9^il=

3^frf)c6cl aiuli.

faf;rer gmar mürbigten fie faum eines SSIicfeS, bie S^enlinge aber trieb ber 9lnf

„S^ilbferb" alte aufS Dberbecf. %iS ber (Entfernung fct)ienen eS gtoei au§ bem

Söaffer ragenbe gelSriffe gu fein, ge nät)er mir tarnen, befto me^r mud)S i^re unb

nufere S^eugierbe. SBie auf SSefe^I ftreeften fie it)re nnförmtict)en, fleif(^farbenen

®öbfe aus bem SBaffer unb betraf^teten nnS einen Slugenbticf, um bann grungenb

unb f(^merfällig mieber unterptauct)en. ?l(S ber Gambier i^ren Stummell^Iag

fDaffiert t;atte, erfd)ienen it)re £öbfe rnieberum auf ber 0berfIäct)e unb gafften unS

noc^ lange unbemeglid) in boffierIict)er S^leugier na(^.

EKittagS enbtief) langten mir bei Dfctjebel 5lnli auf bem recf)ten Ufer an, 50 km
öon ^^artum entfernt. Die etma 50 m ^ofje (Ert;ebung aon fonnengef(^mör5

=

tem ©anbftein, üon üietteidjt üutfanifc^em UrffDrung, nerbient naä) nuferen S3e=

griffen ni^t ben Flamen SSerg, aber in ber toten ©införmigfeit beS glad^IanbeS

bebeutet fie immerhin eine Sanbmarfe, möfirenb i^re anSgiebigen ©teinbrü^e um
ben i)Iufbau bon 5Reu=^t;artum berbient finb.
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S3on ber §öf;e be§ Sluli nieberftetgenb, begegnen bte SItcfe einem etma§ ner^

änberten £anbfc^aft§btlbe. 3^^ blenbenbgelben ©anbbünen mifc^en fic^ neretm

gelt lichte ^eftänbe üon 3Ifa§ienbüfc^en, befonberg ©untafagien, melc^e bag befte

S3an= nnb SSrennmaterial liefern. 3lnf eine meite ©tretfe ^at bie ?tjt gekauft, mie

bie ga^treicEien SSaum[tüm|)fe bezeugen. '3)ag linfe Ufer meift nod) biestere nnb ^äu==

figere ?lfoäien= nnb 9[Rimofenbeftänbe anf, I;inter benen in ber f^erne ber gntbe*

fc^riebene 2^afelberg 9)? a n b e r a nnb ff^äter ber 58 a r i m a fic^tbar finb. 58or=

lagernngen non 3Baffergrag an ben Ufern, nnb §at;Ireic^e, fleine ^nfeln beleben ben

©trom. Die ganje ©egenb ift reid) an SBafferbögeln; ©d)aren bon SBilbgönfen

nnb =(5nten, 9ieii)ern, ^biffen nnb 5ßetifanen fifd)en an ben fei(^^ten ©teilen, tob

fic^ and) SBafferlänfer, ©tranbpfeifer, Sa|)|)enfibi^e nnb £'rani(^e p f(^affen

machen.

Stciniicü^c bon ^fd^ebel 9(uli.

9[nf bem I;al)en Dftnfer liegt ® e t e i n a
,
bie erfte größere Drtf(^aft, 97 km

bon £^artnm entfernt, mit langen 9leil)en bbn ßrbtnb^nungen. Slnggebe^nte

^Inbauten bbn §irfe nnb ^uderrbtjr, fbmie grb^e gerben bbn JKinbern, Kamelen

nnb ©d)afen beuten auf regen Sanbbau nnb 58ie:^äu(^t.

^nbeffen mar bie ©bune gefunfen. 9Iug ber 9Jad)gIut im 3Beften ^bben fic^

ber 9Ibenbftern nnb bie 9Jibnbfi^eI leuc^tenb ab nnb erI)eKten unfere gal^rbal^n in

ber SUiitte beg maieftätif(^en ©trameg. Sange nb(^ blieben mir auf Ded berfammelt

in Weiterer Unterijaltung, bie burd) fromme Sieber gemürgt mürbe, ©rft alg ber

SKonb gefunfen mar nnb bag Dunfel bie ^al^rt ätüifc^en ©anbbänfen unfid)er

mad)te, legten mir beiSIÖfieraga an.

22. Januar. (Sin falter 9?orbminb bie gange 9iad)t nnb big gur SJiorgem

röte an, ba bag (^lödlein gum 9Iufftef)en nnb gur 9lbfal^rt rief. f^on

früfier an Ded, alg nod) ber §immel in ungef(^möd)tem (Slange ber ©terne funfeite.

SBunberooK leuchtete bag £reug beg ©nbeng; oier ©terne, Diamantennägeln ber-
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gletc^bar, [teilen bie freuseSform mit längerem £äng§= unb fürserem Qnerbolfen

bar. (£in I;errlic^e§ SStIb üon tiielfagenber Sebeutung, l^atte xä) e§ oft im ©üben

be§ 2Benbefrei[e§, nie ober [o au§^ unb einbrucfgbotl mie ^eute beoba^tet. ©ein

?lnblicl mar §immeI§tro[t unb ^arabiejeSf^rat^e! ^er flammenben ©cl)rift ber

©terne [tel^t ba§ ©timbol ber SSelterlöfung an ben §immel gef^rieben, allen [ict)t=

bor, oKen gur (Sinlabung unb gum Strafte, ^n bie ^etraclitung bie[e§ ge[tirnten

©Symbols ber ©otteSliebe üerfunfen, bemerfte id) faum, ba| ba§ ©bjeft meiner

3Korgenbetroc£)tung gu erblaffen unb bem Ieiblicl)en Singe allmä^li(^ gu ent[cl)min'-

ben begann. 3!J?it [eher SiRinute färbte fid) ber §immel im Dften I)eIIer, bonn röt=

Ii(^, rot unb röter, mie (Slü^en au§ unfi(^tbarer ^euereffe. ’3)a erf^eint ein feu=

riger l^unft, bonn eine fiinie, bie fid) gum ^albbogen frümmt unb fd)Iie^Ii^ gur

§albfd)eibe unb gum feurigen Satt anmäd)ft, ber longfam üon ber Sinie be§ ®e=

fi^t§freife§ auffd)mebt. gIüI;enbroter f^euerbad, beffen Sid)t unb ©tra]^=

len üon einem ®unftfrei§ gebannt fd)einen, mirb bie ©onne bann gur blenbenben

Sic^tfugel, bie alleg mit i^rem ftral)lenben ©d)eine überflutet.

®ie SSef^ränfuug im 9iaume, bie ba§ Heine ©d)ifflein üon un§ forberte,

mürbe überreich aufgemogen burd) einen SSorgug, ber oft auf bem

0geanbamf)fer üerfagt bleibt; täglid^ fonnten mir ^riefter auf unferem fleinen

2:ragaltar bie 9J?effe feiern.

^m ©ebiet üon 3B a b i © e I a i befc^ränft fii^ ber SInbau ouf ba§ linfe

Ufer unb bie ^nfeln. Sin ben mofferfreien f^Iäd)en fiebeln fic^ bie Seute mit S^iel;--

befi| on unb errichten Jütten au§ SJiatten unb ©tro| mit flachem ober fonifd)em

2)a(^e. SJiit §ilfe fünftlid)er SSemäfferung, bie burd) ©d)öf)füorri(^tungen gef(^ie!^t,

madjfen bie ©oaten im guten (Srbrei^ rafd) l)eron unb finb gemöl^nlii^ im SD^ai

erntereif.

Stuf bem red)ten Ufer folgen fid) in Slbftänben eine 9iei^e üon 'S)örfern, üon

©anagla bemol^nt, melc^e regen Soot§bou betreiben. ®ie S3el)aufungen, edige ober

runbe ©rbptten, geugen üon ber ©epaftigfeit ber S3emof)ner. Sll§ trauernbe

3eugen einftigen §oIgrei(^tum§ ber ©egenb ragen meilenmeit bie S3aumftüm^3fe

ouf; bie ©tämme mürben abgefc^Iagen unb gur Neuerung ber ©am^fer benü^t.

Die lieblichen ^nfeln unb bufd)igen Ufer^änge finb üon einer unbefd)reibli(^

mannigfachen ^ogelmelt belebt. ^unberten rubern bie SUIgänfe unb =ßnten

im ©trome, laufen matfd)elnb am Ufer hin ober flattern fchmerfäHig üon ^nfel gn

Snfel. ©(hmonmei^e ^biffe tri^beln im ©anbe, Dfieiher ergehen [ich graüitätifch

im [eichten SBaffer, rabenfthmarge ©chIangenhoI§üögeI ftürgen fi^ bisiIf<^neE[ in bie

SBeHen, tauchen unb fchmirnrnen rudmeife, nur ben Sobf über ben 2Bafferff)iegel

haltenb. Dunfelfieberige ©chreiobler mit blenbeubmei^er SSruft fi|en unbemeglich

ouf ben fronen ber SSäume, mit fcharfem Sluge nach ^ifchbeute SluSfchou haltenb.

^n ber S?ähe einer ©ru^he üon ©tranbläufern, melche [ich auf einer flad)

üerlaufenben ©anbbanf tummelten, lagen mehrere ©egenftänbe üon ber ©rö^e

unb §orm üon SSaumftämmen, bie [ich ober burch ba§ Fernrohr al§ ^rofobile ent=

huhhten. ©ie lagen nebeneinanber im ©anbe unb fchienen gu fchlafen; eine§ üon

ihnen hatte ben gemaltigen Sfiachen geöffnet unb hielt ihn ber ©onne entgegen.
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t](eid) n(§ inüllte es jirf) bae ,^nuerc criiiärmeu faffen. Gin geldjäftiger 5ßogeI f;iipfte

auf bcm geöffneten 9tad)en tjernni nnb beforgte bie 9Irbeit etne§ 3a^nftod)er§.

tfitö^Hd) ertjob er ftd) nnb nmflog ba§ Siegttt metjrmal§, fd)ride 2;öne auSfto^enb.

©ogteid) fnm Seben in bie trägen ^otoffe; bet^enbe glitten fie ben §ang ^inab nnb

r)erfd))üanben im fd)nl5enben f^Inffc.

9?ad)bem mir im Cften ben lanbeinmärtS gelegenen D
f
d) e b e I r a

f
d) -

f 0 I
,
eine nn§ elf üerfd)iebenen (Sgil^en befte^enbe ©teinmaffe, nnb ba§ gro^e '3)orf

© d) e b e
f
d) a fjnffiert tjatten, erreid)ten mir 'S) n e m

,
mit 7000 Ginmo^nern,

177 km non £^artnnt entfernt. ®ie unmittelbar am t;Dt)en Ufer gelegene ©tabt

mad)t mit ben gnt georbneten nnb nnSgebetjnten 5?ierte[n, ben geröumigen Grb=

^«eni.

moijnnngen nnb .Sfböfen nnb bem regen 597arftteben einen gefntligen Ginbrnd. Dncm
ift ber ©tagetptnl) ber bebentenben Gnmmiaii§fidjr ^orbofang. Gben einge-

troffene Gfet= nnb ^anietfarnmanen laben gef(^öftig itjre Saften ab. ^n ba§ Gemirr

non Wenfe^en nnb Üieren mifd)t fid) ba§ @efd)rei einer großen Stnga^t mafd)enber

SBciber nnb babenber ®inber. Die offene Sage anf ©anbboben fßri^t bafür, baß

ber Drt einer ber gefnnbeften im ©üben Oon f'ßartnm ift. Unter ber moßamme^
banifeßen Wetji'äatjt befinbet fid) eine f(^manfenbe ^Ingaf)! non ^atßolifen, melcße

Oom SBanbermiffionär ßaftoriert merben.

2öeitert)in finb beibe Ufer mit Snfcß nnb teilmeife bießtem 9BaIb oon ^Ifagien

bebedt. ^m Gebnfcß einer ber gaßtreießen finb bie erften Riffen gu feßen.

Gine neue Grfcßeinnng im fylnffe finb feßmimrnenbe Grnebarren, bie fi(^ ftettenmeifc

äu fteinen SitO'cio oerbießten.
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® a u a, 210 km boit Äi^artum entfernt, auf bcm Ijorjcn unb offenen Dftnfer,

ift al§ ©topelfjlal ber SIugful^rfDrobufte bon ©ennor bon einiger ^ebentnng. ©ie

(Eingeborenen, eine 9J?if(^ung ber ©tämme ber ©fdjaalin unb ^offanietj mit 1)0=

nagla, mo^nen in Se^ml^ntten mit fonifcfiem ©tro^bad). Sanftenten gäl^tf

eine Iteine Solonie orientalifcljer Sati^olifen. 2Bir fanben fein ^oI§ bor nnb legten

erft ffjät abenb§ bei ber S^fel Slnabra om 2Beftufer an.

23. Januar. SBä^renb bie 9}iannfd)aft früt)e §oI§ fäCtte, machte ic^ ben Ein-

geborenen einen ®efuc^. E§ maren £ente bom ©tamme ber ^affaniet), bie ein

bitterormeg fieben gu fül^ren f^ienen. tDie ^nfet mar müft, ber SSufcf) faft gang

cibgei^otgt, nnb ringsum brüteten fnm|3fige tpfn|en. tSer menige, fonft frn^tbare

§umnSboben mar ffjörlit^ bebaut, unb bie niebrigen, maulmurfartigen äBotj=

nungen maren auS (Sro§, ©tro!^ ober SJfatten flüchtig l^ergeftettt, unb and) bie nad)=

läffigen ^Siel^gel^ege auS ®ornen trugen ben ©temltel beS Wrmfeligen unb QexU

meiligen an fi(^. tDie fieute bon fd)mu|ig=brauner Hautfarbe maren notbürftig in

nnfaubere S3aummongeugfe|en gefleibet. ?Itte fröftelten unb f)ielten fi^ in ber

9^äl^e be§ lobernben geuerS. ^i^re Verarmung retd)t in bie ©c^recfenSgeit beS

Salifen gurütf, bon bem fte fügten, er Ijabe il^nen alteS, felbft bie Sleibung ge=

nommen unb fd)Iie^Ii^ no^ ben nadten £eib getötet, fo ba^ baS alte (^efc^Iet^t au§=

geftorben fei; in ber 2tat maren aße no«^ fugenblid). Eine ^rau bot eine ©d)ale

SWilc^ gegen ©alg an, baS fie longe befatj, berfndjte unb um^^ergeigte, bis fie bon

beffen E^t^eit übergeugt mar, um eS bann mie einen ©ct)a^ in if)rer §ntte in

©ic^erl^eit gu bringen.
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®ie Fällung unb ®erlabung be§ benötigten ®rennljoI§e§ ging fo tangfam

bonftotten, bo^ un§ ber SBert ber ^oläftationen re^t §um Setuu^tfein !am.

Stuf ben §a!^Ireic^en ^nfeht finb bie £eute eifrig an ber ?Irbeit, geitmeitige

@ra§t)ütten §u bauen, ©(^ö|3fDorri(^tungen an§ulegen unb SBeigen, ©erfte, §irfe,

giuiebetn, Seltnen unb epareu ©ibif^ ä“ fäen. ©ine ^erfon öffnet mit einem au

longer ©tauge befeftigten fpatelförmigen ©ifen ba§ ©rbrei^, mö^reub eine onbere,

tjinter^er ge^enb, ben ©amen einftreut unb mit bem ^u^e luieber §uf(^arrt.

einem anfebeinenb tuol^ltjabeubeu 5)0rfe om regten Ufer betreiben Wnfiebler ou§

ber ©egeub üon 'Songota 93oot0bau in größerem Umfang. ®ie bid)ten SBöIber üon

©unta!o§ien, tuelcfie fteßenmeife in ben ©trom Ijereinreidien, liefern bo§ boräüg=^

tid)[te ©c^iff§bautjo4.

S-nf^ifdjojn.

'Sag ^lupitb öubert fitf) §ufel;enb§. Sie SSeftäube bou ©djitfgrag merbeit

bidjter unb 5af;IreicE)er unb bitbeu fct)ne^Iic^ §ufammenl^cingenbe ^^ortageruugeu

ber Ufer, bereu fefter SSoben bom 58uf^tDaIb begeic^net ift. Ser freie 9Bafferff)iegeI,

mel(^er an Slugbetjuung bebeiitenb abgenommen t)at, treibt un§ gatjlrei^e frei=

fcf)lbimmenbe, gröfsere unb fleinere ©c^itfinfeldjen entgegen.

2Bir gelangen §ur 9f?orbf|3ilje ber ^ n
f
e I W b b o

,
ber größten oder

iufeln. Sa ber öftli(^e f^Iu^arm uubefal;rbar ift, fteuern mir in ben meftlic^en. Sie

Qnfel §u uuferer ßinfeu meift bienten Seftanb bon SSuf(^ unb ®atb auf. Um
^Wittag l^alteu mir am SBeftufer bei ber §oI§ftation ^ a

f
i

f o
f
a.

^n ©rmangelung ber S^ol^Ie ift §oI§ für bie Sampffc^iffa^rt auf bem 9?il un=

entbel^rli^. Sie diegierung fiebelte an ^olgrei^en fünften Arbeiter an, mel(|e bag

f^Iagen unb gum Ufer fc^affen. SWeifteng auggebiente 9^egerfoIbaten, mel^e,

©ott mei^ mo, in Wegt)|3ten ober im ©uban geboren unb l^erumgefommen finb, fin=

ben fie |ier einen ^erbienft. 9}?it il^ren grauen unb ®iubern bemo^nen fie ©trot;-

ober ©rag:§ütten, bebauen ein ©tücf Sanb unb l^alten fid) au^ einige ©c^öfleiu.
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6ie fc^etttett feine 5Rot §u leiben, ieboc^ ift i^r £eben on biefeit ©um^fufeni fein 6e=

netbenätoerteS. obliegt e§ ouc^, ba§ ^olg auf ba§ ©^iff §ii tragen, loobei

fie läufig im ©flamme malen milffen. öerlebten kffen auf ein

lueclfelret^eg ®orfebeit fc|Ite^en.

3luf ber 9Beiterfa|rt feffelt auf bem linfen Ufer eine I)o|e, toeite ©anbebene,

öon bu(|ftäbli^ Xaufeitben bon 5Bie|ftilcfen belebt, bie ftufmerffamfeit, ©er ©teuer*

mann berietet, ba| er |ier im 3a|re 1899 bie ^egertrugen geknbet, bie untei

©eneral SB i n g a t e § Dberbefe|I ben flli^tigen falifen 9Ibbuffo|i berfolgt unb

getötet, luomit bo§ (Sitbe be§ 9Jia|birei^e§ befiegeft toarb. Slufföttig! Sluf ber

SSiefjIgtbe ottt aScifte« WiL

^nfel Wbba |atte biefe§ ©^rec!en§rei(| feinen Sfnfang genommen; bort liegen unter

'einer mastigen Soumgru||)e bie Sel)mtrümmer ber einftigen So|nung be«

3J?a|bi. ^ter fa^e er feine @roberimg§|läne unb |ier fammelte er feine erften

fanatifc^en Wnlönger um fi^.

Sluf ber ©übff3t|e ber Snfel Slbba liegt ein fleine§ © d) i 11 u f b 0 r
f ,

bie

nörbli(|fte Slnfiebelung biefe§ erften 5^egerftamme§.

®egen Slbenb |ielten mir in@D§Wbu@omaaam reiften Ufer, 280 km
Don £|artum entfernt. ®er Drt mit feinen £e|m= unb ©tro||ütten ift ber 5Dlittel**

f3unft einer fruc|tbareii, üie|= unb lolgreidjen ©egenb, mä|renb ou(| bebeutenber

©c|iff§bau betrieben mirb. Einige griec|ifc|e unb fQrifc|e faufleute, barunter

Hatlolifen, |alten bafelbft foufläben.
4*
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3Son l^ier ertoeitern fic^ bte ©c^tlfgragDorlageruitgen an beiben ^[u^ufeni bi§

äu 400 m SSreite, l^inter benen ftc^ |3räc^tiger SBalb mit £aub= unb ©ornbäumeu
auäbel^nt. S)ie jrf)mimmenben ©raSinfeln merben §a^Irei^er. ®er 9}?onb ermög=

lichte bie 2Beiterfat}rt, bt§ gegen 11 bie gurt bon 31 b u 3 e i gebot.

24. 3cmuar. 3Iuf eine ©trecfe bon 6 km. be^nt ein etma 1200 m breiter

S53afferf|3iegel on§, nnter tnelc^em in geringer Siefe felfenl^arte SSänfe bon ger-

broc^enen 3[n[ternfct)alen fc^immern unb ein gefä|rli(^e§ §inberni§ für bie ©d)iff^

fa^rt bilben. ‘3)ie fjurt ift jeborf) fetbft bei niebrigftem SBoffer[taube [jaffierbar.

Söätjrenb bisher auf beiben Ufern ou§fct)Iie^Iic^ braune ©tömme bon axabU

f^er ^erfunft, me§r ober meniger fe^^aft, mit orobifrf)er ©fsroi^e unb mo^amme^
banifct)er 3ieIigion tnofinen, beginnen ie|t bie 33orboten be§ l^eibnifc^en 9f?eger=

Ionbe§. Stuf bem linfen Ufer erfcf)einen f^ifcfieranfiebelungen ber © ct) i H u f
, onf

bem recf)ten folc^e ber 'S) i n f a.

Snfel

3m ©üben taurf)en gmei ^ergfl)i|en non 'S) f
cE) e b e I e n auf. 3btmer bid)ter

mirb bie Uferbegetation. ^^nfeitg ber ©raginfeln ragen SBüIber bon tro|3ifc^er

Uegi)igfeit auf.

©egen mittag |3affieren mir 'S)fct)ebelen, 355 km non ®l^artum entfernt. (Sine

faf)Ie (^ranitmaffe mit fünf ^)^^xen unb hier fleineren ©|)i|en, fteigt fie gan§ un=

bermittelt au§ ber fIacE)en (5)ra§ebene auf unb bilbet bie bebeutenbfte Sanbmarfe

fübli(^ bon S^artum. ©inft bon 'Sinfa bemo^nt, bie fi(^ bor ben ©flabenfögern

nad) ©üben gurüdgegogen :^aben, ift ie|t bie gange ©egenb böHig menf(^enleer;

bafür f)dt ber ®önig ber SÜere i^ier fein Sfiebier aufgef^Iagen. 'S)f(^ebelen, beffen

pc^fter (^ifDfel etma 170 m ouffteigt, bilbet einen mistigen 5War!ftein in ber

)f5pftognomie ber Sauber unb S?ölfer be§ 2Beipn ©trome§. ift ber gemaltige

(5)renggeiger gmifd)en mopmmebanifc^em unb t)eibnifd)em ©uban, gtoifc^en ©anb-

unb ©umf^fgegenb. §ier beginnt eine neue SBelt.
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Gin ©aunt öon Söaib bejeidinet beiberfettg ba§ t;öt)ergelegene fefte 2anb, bem

ein breiter ©treifen bon ©um:j3fgra§ borgelagert i[t. 3*^ifc^en biefen föinbet fid)

träge ber glu^, ^)äufig fc^tbimmenbe ©raginfeln tragenb. ©egen 9}?ittag, al§ ber

S^orbbDinb fc^b3ieg unb bie ©onne ^ei^er bronnte, [teilten [id) al§ untbiKfommene

©ä[te gro^e ©ted)[Iiegen ein. 5ßon ber ©rö^e einer 2Be[|3e, [inb [ie mit [c^arfem,

[[)i|em ©augrüffel an§ge[tattet, mit bem [ie au(^ burd) bie bid[te SSef'Ieibung burd)^

[teeren unb SSIut [äugen, ^abei fommen [ie in [oId)er SKenge, ba^ man gerabe 311

tun I;at, [ie abgume^ren unb bod) nod) unber[el;en§ mand)en ©ti(^ erhält, ber mie

[Jener brennt, [on[t aber au^er ©dimettungen ber §aut of>ne na^teilige folgen

bleibt. Gr[t mit ber ©onne gel^t bie[er ^Iagegei[t gur Smutje, unb [ogIei(^ mac^t un§

ber '2lbenb mit einem anberen befannt. S3ei Gintritt ber ‘3)unfeII;eit treten bie

Sublime arnfidjt bcf '®crnc bon $fd)cbclcn.

©te(^müden au[. ©leid) al§ mottten [ie iljrem ;3ubel über un[ere 3Infun[t in if^rem

Sienier 3Iu§brud geben, umfrei[en [ie un§ mit unljeimlic^em ©e[umme, um [id)

bann unbemerft au[ einen [reien £ör[)ertei[ 311 [e^en unb mit if)rem [einen 9iü[[ef

ba§ Slut an§3u[augen. 2Bir fönnen un§ nur retten, inbem toir unter bem TOüden-

ne| ©d)u^ [ud)en, be[[en Unentber)rlid)feit mir gleich in bie[er 9^ad)t erfennen. S®ir

Ijielten um 10 lll;r am D[tu[er.

25. [Januar. S3ei einer iTem^ieratur oon 15“ C [ul;ren mir um 4 UI;r mor'

gen§ meiter. 5Iu[ einer §ol3[tation am redeten ll[er luben mir 10 cbm §04. ?ln

©teile be§ [d)meren unb auSgiebigen ©untIjol3e§ trat ba§ leit^tere be§ §eglig.

G§ [olgte 5R e n I au[ bem red)ten Ufer, 450 km öon 0)artum ent[ernt. 2onb=

einmärtS [inb mel^rere auSgebeljute Dörfer [id)tbar. §ier beginnt eigentlidj ba§
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liebtet ber 'Sinfaiteger. 9?al;e am £nubunge:plalj liegen mel;rere ©ebäube nu§

gebrannten SBenbIect)bäd)ern nnb ^enfterläben. iöie ^Inmefent^eit

eine§ englifct)en Offi^ierg nerleb^t bem ^^la^e eine getniffe Sßic^tigfeit. 5lm Ufer

lag ein f feiner iDampfer mit bem bebentiinggaoKen 9?amen „SSefreier“; er get;örte

bem 3fmtc ber llnterbn’icfnng ber ©ffanerei.

fSie Ginförmigfeit ber ffad)en SBifbnig mirb unterbrocf)en biird) ben etma

70 in fjof)en, gan^ einfamen fpngeffegef, ben bie ©c^iffer iDfc^ebel ?l^meb

g a
,
bie iSinfa aber e

f
a

f
a n nennen, 545 km rton ^t^artnm entfernt. Gin

am 97orbfn^ be§ ^egefg mnnbenber, meift troefener fKegenbacf) fnf)rt ben 97amen

^infaflnfj. 5fm Ufer lagerte eine fraitäöfifc^e £iagbgefenfd)aft mit brei SSooten nnb

einigen ^^ften.

Ok'gen abenb fidf mebrere ©iebelnngen in ©rnfib'-'n üon 10 big

80 .Jütten mit ^egefbaef), teilmeife non ©trobgännen umgeben; bie eingeborenen

©ebiffnf Ingen neugierig nad) nng ang. IDie ©egenb beip ® a f a
,
bie ^^orbgrenje

ber fep^aften ©d)innf. £;bre fd^önen £)nttengrnbben auf ber bob^iO baiimfofen

Uferfinie reiften rnid) ^n einem S3efnd)e, bod) nnfere Sieife brängte gnr Gile, nnb icb

mngte ibn auf eine ffiötere Gefegenbeit nerfebieben.

^l^nn hier an folgen fid) auf biefer ©eite bie iSörfer in nnnnterbroebener ^ette.

,3inifd)en nng nnb ihnen liegt tiefer ©iimfif, ber in einer 23reite non 100 big

200 111 mit bid)tem ©rag nnb 9iobr bebedt ift. 37äbert ficb bag ©ebiff bem Ufer,

fo gemabrt man ein böcbft mecbfefoolleg ©nmOffeben. 'Snnfefgrüneg ©umfifgrag,

'Uabbrngftanbcn mit ftol^en SSfütenlnebeln nnb ?Imbabfd)fträncber mit golbgefben

33füten finb mit ©nmf)f=, 2Baffer= nnb ©d)Iingbffanäen gu einer feften iöede 511 =

fammengefittet, anf luefcber rote nnb gelbe ^letterbfnmen, mit meinen Söafferlilien

uermifebt, ficb bunte S?erbrämnngen angnebmen. Gin bi’öfbfiGer SBiefentebbirf)

febeint eg 311 fein, ber p einem ©fia^iergang einlabet, mürbe nicht ber tiefe ©nnifif

nnterbafb brüten. Gin regeg Seben mebt über biefer f^fäcbe. ?tn ben ©tauben nnb

.stählten ffeben Rimberte nnb fJanfenbe non fngelrunben, niebficben 97eftern ber

fafraiigefben, fleinen SBebernögef, bie nimmermübe non §alm gn §alm büpfen

nnb in biebten ©d)märmen non ©taube gu ©taube sieben, mübrenb folibriartige

©d;ma(ben nnb SBoIfen non ©fierlingen über ^In^ nnb Ufer eilen.

IDa, ino bag ©nmbfnfer fefterem 58oben Ißfab macht, tritt SBalbbeftanb auf.

3mifd)en 2^amarinben, Gbriftugbornen nnb ©eifenbünmen ftebt ber brüebtige Xaleb

mit rötfid)em ©tamm, tiefgrünen 33föttern nnb gelben SSIüten, nnb erbeben ficb

fnorrige ©untafaäien mit regeUofen ^.^erüftelnngen, nergebeng ficb ©d)Iangen-

minbnngen ber ©cbmarobergeroäcbfe nnb gnbringlicben ©cblingbffanäen

minben fu^enb. '5)a bonbeft bie 97atur in ungeämungener Freiheit, manbeft nn=

belöftigt auf freier ©fmr nnb fd)afft ein Gben ber Xierineft. Umflattert non ©(bmet=

terfingen fonnen ficb Gibecbfen, bunt mie bie ifSalette eineg Walerg, neben goIb=

glöiiäenben 3?ögelein. §ie nnb ba fpringt eine 3ieteIantiIo|3 e, bie eben ihren Surft

am Oeftifft, in mäd)tigen ©üben ing 5ffialbegbidicbt. Sann binmieberurn

mäfät fid) ein gemaltigeg glubbferb aug bem ©ragnerfteef beimiig in ben ©trom
nnb nerfebminbet in bUimbem ^aHe in ben 2SeEen.
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Um lOlUjr Tjicltcu iniv bet bcrJöoIäftation D
f

rf) ii r a b e I e
f d)(93rütiacf).

5hif ba§ ©igual erjrf)ienen bie §o4fTtcd)tc, efjcmniige ^crmif^e au§ Dmburmau,

bnruiüer ipaljre @algeiigcfid)ter, in äerrtifenem ©d)ii^merf, Iiimbigen ficibern, mit

bcm mo:^ammebanifc|cn Siofenfrniiä am ^aife. 2ßn§renb fie 20 cbm §o4 eiii=

hibeii, ging ic^ na(^ ber nat;cn ^oli^cis nnb Sctcgrapfjcnftation SD? e I n t
,
673 km

ncn ®t)artnm. ©er SJJamnr, ein t;ellbranner ngi)|3tijcf)er Offizier, empfing nne

frennblic^, filterte nn^ bnrc^ fein nettc§ @emiife= nnb Sinmengörtc^en nnb |ct)enfte

nn§ ein (Strän^cl)en frifc^er, bnftenber 37elfen nnH bemfelben. '3)er S^clegragtjen^

beamte, an§ §alfa gebürtig, prieS bie SSebentnng feines 2tmte§, mo

'Degefd)en imd) £onbon nnb ^^pariS anfgegeben tjätten. 9lm meiften intcreffierten

mic^ bie "iSinfaneger, benen id) tjier gnm erftenmat in ifjrer .'peimat gegennberftanb.

Unter einem 5ßanme inaren itjrer metjrere ‘Snljenb nerfammelt.

Stc})|3cn6vönl»c am »Ä^ciHcn 'JJil.

fd}neelDei3en fogen fie ba nnb griifften nnS nac^ 27irfenfitte, inbem fie bie

.spanb linfifd) an bie ©tirne legten. Der SKamnr befat)! if)nen t;errifd), anfäiiftetjen

Die r;ot)en, fd)Ianfen ©eftatten redten fid) mie 3fiiefen, e§ lag aber etmaS mie non

ffIaoifd)er ^nrc^t in itjrem S3enetjmen. SÖotjnnngen finb ineit lanbeiiünnrt?

lim fid) ben äni)Uofen TOnd'en am Uferftrid) 511 ent^ietjen. §iert)er fommen fie

lim it)re ©treiU)änber, bie faft immer um grauen fic^ bret)en, üor ber 9xegiernng

anSäutragen. 9?Dn biefen Dinfa, bereit SSefet)rnng bie 9J?iffion in ^eitigfreng

bereits im lebten gal)rt)unbert nerfni^t, fonnte ic^ mic^ nur fc^lner trennen; id) ner=

lie^ fie mit bem feften @ntfd)In^, für il)re ®efet)rnng gu arbeiten.

Dbgleid) biefe 3fiegiernng§|mften bap beitragen, bie SBUbl^eit ber (Singebo--

renen gu milbern, liegt in ber Slnniefen^eit ber meift motjammebanifc^en ^Beamten

nnb ©olbaten eine gro^e ©efa^r, ba^ unbemerft nnb unbelnu^t ber gflam f{(^

fd)Ieid)e gum ©d)aben ber (Et)riftianifierung.
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3>on Ijier ab luirb ber ^aumiDuc^§ j;)ärlic^er. 'Sie Sörfer ber Sinfa auf

bem rerf)tert Ufer finb, abgefel;en üon eingelnen an ben t)Drgefd)Dbenen 58iel;=

fjarfen, in nnfic^tbarer ^erne im üerftreut. Sagegen folgen fi(^ anf bem

Unfen Ufer bie Sörfer ber ©cE)iIInf in nnunterbrocfjener fRei^e. Um fic^ nnb i^r

3.Ueli) üor ben fOUtUonen ©tei^mücfen gn fc^ü|en, nntert)alten fie üiele nnb gro^e

lyener. Sem ©onnennntergang folgt foft nnüermittelt Snnfeli^eit, melc^e burrf)

bie uielen Sorf= nnb ©tefjpenfeuer mieber einigermaßen erßeHt loirb. 3Iuf ber

gan5en £inie lobern bie feurigen ©luten, beleuct)ten bie anffteigenben fRau(^n)oIfen

nnb ßeben bie §ntten, gerben nnb ©(^itlnfgeftalten in fct)aurig=gef|3en[tifcE)er geuer=

fct)attiernng ab. Ser ©Intfcßein be§ ^irmament§ ©iegelt fi(^ im ©trom, ber in ber

f^’erne gliUjenbftüffiger Salm gteicßt.

Sie fcierlicßmitbe ^racßt fcßien and) bie Sätigfeit ber Sieriuelt auäuregen.

Sim Ijoßen ©nmßfgraS begann ein oielftimmigeS Bongert; in ba§ nimmermübe

girf^en nnge^atjlter ©ritten mifcßte fid) üielartigeg ©efumme mannigfad)er

aEe§ aber nbertönte ba§ mäd)tige ©equafe ber 3^örfd)e; gloifcßenßinein erfcßott

geitmeitig ba§ fdirifte £räd)§en eine§ 9^ad)ttiogeI§ nnb bag tiefe ©egrunge eineg

^’lußbferbeg. ?Iber and) bie täftigen ©te(^müden ßatten fid) mieber eingeftettt, bie

fid) nicßt nur auf bng tjeimtndifcße ©nmmen befdjränften, fonbern ant^ gn Sätli(^=

feiten übergingen.

5In ^ 0 b 0 !
,
745 km üon ^tjartnm entfernt, üorbei, ging eg nad) £ u I

,
bag

mir nm 1 Ußr nad)tg erreidjten.

27. Sionuar. ^riitje tag icß an SSorb bie ßt. 3[l?effe. ©g mar ein nnfreunblicßer

SRorgen. lieber ber ©egenb hingen 9?ebelfd))üabcn, bereit graue Snnfte nid)t mir



ba§ anbrec^enbc 2^age§[i(i)t, fonbern aud) bte ©oitiie 511 erftiden [djtenen. 5?om Ufer

brang ber £Iang ber Seiltrommel I;erüber. SSalb taud)ten bie beiben SJ^ifftoiiäre

ber ©tatton aii§ ber S^ebelfc^ic^t auf. 9^ad) Ijerältd}er SSegrü^ung ging e§ auf

fnmfjftgem ^fabe tm ©önfemarfd) gur Sl^tffion.

?Iuf Ijalbem 3Bege ftnräten ^tlöt^Iid) gtoet ©c^tllnf' mit bunten Seftfd)üräen nn§

bem Ijo^en ®rafe I;eroor unb auf ben bor mir fd)reitenben ^riefter p, um ibn

auf ii^re ©(^ulteru 311 |ebeu. ®r fträubte fid) unb beutete auf mid); fie ergriffen

mic^ oi^ne toeitereS au beu um mid) euporguBebeu; i^ mu^te uid)t, mie mir

mar, unb mäljreub id) mid) uo(^ meigerte, Ijatteu fie mi^ fd) 0U auf bie ©(^ulteru ge=

uommeu; alle§ 33itteu unb 3lbmel)reu I)alf uicf)t§, id) miiBte e§ gefd)er)eu laffeu.
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3m jcibeu 5Iugen£i(iff ftürmtcii nug bcm ®ra)e auf bctbeii ©eiten §uuberte

fcijmarjcr iinb mit grauer 3lfdje beftreiiter Wnuuer iu ^riegertract)t tjerbei, f(^lt)au=

geu Saucen iiub jf)raugeu unter luitbem (.^efcf)rei gu beibeu ©eiten üor mir t;er.

^oni^cilnte in l'nl al§ eUoctcnturm. (SRorfjlg, filjartum).

3>or ber ffeiueu ®af)ene liefen fi^ beibe 9ieit;eu auf bie 3erfeu uieber, ic^ ftieg ab

uub betrat bie Kapelle unter bem Sauten beg ©lörfleiug. gIiuteiTfcf)üffe fnoHteu

unter furchtbarem igeuleu ber 9[l^äuuer uub flirren ber Saugen. (Siuem Sebeum

folgte ber ©egen mit bem.§0 (^tr)ürbigften@ute. Sag toar mein Singug bei beit 9?egeru.
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2ul lüarb im 1900 gegrüubet iiiib mar bie erfte iiiib ciiiäigc Wifjiou§=

ftatimi in ben ^eibenlnitbern. ?tcu^cre nf)iie(tc einem ffeien (Sd)innf=

borfe. Um einen großen freien ^lal^ grnf)f3ierten fiel) fieben Jütten in Ianbe§=

üblicher SSanart. ^ie 9JUtte beg §ofeg nafjm eine Ijolje, gnbelnftige 'Somgafme

ein, meld)e al§ ^£nrm für §mei ©lörflein biente, ^n einiger Gntfernnng befonben

fic!^ bie imn einem ©trotj^ann umgebenen .Jütten ber ©cf)meftern. 3^Difrf)en beiben

Söwiij Suv öer Sd)iUiiJ. (91. dürftig, Dmburman;.

9UeberIaffnngen lag bie f leine, ben tjf. ©cf)nljengeln gemeit)te hagelte ans ge=

bronnten ßiegeln. ©in 33rnnnen lieferte gefnnbeg SSaffer. ©in großer Ofen barg

3!aufenbe bon Riegeln für ben ®on einer neuen Söotjnnng. '3)er ©arten am
nfer mnrbe burc^ eine eiferne ^nmfje bemnffert, in beftem 3bftanbe ertjaften nnb

lieferte ©emüfe, SSananen nnb Simonen. 9?nr angeftrengte 2Bacf)famfeit tonnte bie=

felben gegen 9J?öiife, SBürmer, ^tmeifen, ^üfer nnb onbere gefräßige ^bfetten fomie

gegen bie nnerfättli(t)en SSögel f(f)ü|en.

9^ac^mittog§ bract)te ung ber Sieberngtor in 21/0 ©tnnben naef) S?obof prüct,

18 9!J?eiIen nörbti^, 5nm ^efucf)e beg cnglifdien Beamten ber ''^rooinä beg Dberen
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S^ileg, in beffen S3erei(^ fiut gelegen ift. Gtica auf fjalbem SBege inirb am Itnfen

Ufer lonbeinmärtS g a
f

o b a
,

ber einzige ^ügel be§ gangen ©c^iünflanbeg,

fi(^tbar, anf rnelcfiem ber ^önig feinen ©i^ ^at. ©eine §ütten unterfc^eiben fiel)

äu^erlic^ bnrd) ni(^tg üon benen ber Untertanen. Der le^te Sönig, nameng ®ur,

^atte feine 2Jiad)t §n SBittfürlic^feiten mi^randit nnb mürbe Don ber Sfiegiernng

na(^ §alfa öerbannt, mo er Dor einigen ftarb. ©ein S^ioc^folger ^abiet

ift ein gefügigeg SBerfgeug ber 3fiegieriing, mag gn feinem nnb beg Sanbeg SSorteil

gerei(^t.

SBeit me^r bebentet ber engtifc^e ©ouneineur in £obof, einft gaf(^Dba. ©ine

fteine ^olbinfel, üon gmei ©eiten üon tiefem ©um^f umgeben, ift mit Jütten nnb

bauten bebeett. Den fübtii^en Deit nefimen bie Jütten ber ©cE)iKnf nnb ein=

«tl)ilünjüiiglingc.

gemanberten Sieger ein. Daran reitjen fi^ nact) 9?orben ber 5F?arftf)Ialj, S5ßot;nun=

gen für ^ngefteüte, bag ©^ital, bag ^oligeiamt unb Sliagagine, bann bie anf bem

einftigen frangöfif^en gort erbanre ©ouoernenrmoijnnng mit SImtggebäube, alleg

ang gebrannten ^iegeh^ unb mit 2BeÜbtect)bac^ oerfetjen.

Der Drt f)at feine @ef^id)te. grüner ein beträct)tli(^er §anbelg= nnb ©ta^et^

t^Ia^ für ©tiaoen nnb ägQ|)tifd)er ^often, fiel er ben Dermifc^en beg S!l?at)bi ant;eim.

SIm 10. gnii 1898 mürbe er oon ben grangofen unter iWari^anb befe^t, bie oom

^ongo=Ubangi bnrd) ben SSal^r el ®t)agal big ba^in oorgebrungen maren.

Die frangöfif(^e §errfc^aft mar oon fefir turger Daner. Die 5J?ad)ric^t, ba^ in

gafd)oba 2Bei^e angefommen, oeranla^te ben ©ieger oon Dmbnrman, £orb £it=

d)ener, gur gal^rt bal;in, mo er am 19. ©e^tember bie britif(^=ägt)l)tif(^e glagge

neben ber frangöfifd)en t)i^te. 9?a(^ SSerf)anbIungen gmifd^en ßnglanb nnb granf*
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reic^, »DÖljrenb löelrf}en eine ^eitfang ber 3BeItiriebe ernftHd) bebrotjt erfc^ten intb

ber 9?ame ^afc^oba fgris^tDÖrtlid) unb glei^bebeutenb mit Kriegsgefahr mürbe,

marb bie ©telluitg f^'ranfreict)S bnfelbft alS unhaltbar anerfannt, unb 5[Rarchaub 50g

am 11. ©esember über ?tbeffiuieu uad) grautreich ab. ^er 9?ame gaf^oba aber

blieb gleid)bebeutcub mit ©chtab|)e, unb baS mar er für f^ranfreit^. ^n höflit^her

SBeife mürbe biefer 9?ame biird) beu neueren unb ri^tigeren K 0 b 0 f erfet^t, ber

fich fchned eingebürgert hat. 5Im ?lbenb fchrten mir nad) £nl jiirüd.

$%önig «iftiHut. (91. Sürflig, Dinburman.)

ben folgenben 2'ag maren bie 5lnfunft beS Königs unb ein großer STauä

angefagt. Um bie 3[Riffion herum mnrbe e§ frühzeitig lebenbig. S?on alten ©eiten

[trömte bie S3nrfd)enfd)aft herbei, atte in ber mitbf(^önen ^^racht ber KriegStänzer,

frifiert, geölt, bemalt, mit perlen, Wetatt^ unb (Slfenbeinringen unb Seof)arbcn=

fetten gefi^müdt, mit gtönzenb gef^niUen Sanzen, mit §otzfeuten unb mächtigen

©chilben bemaffnet.

Unermübtich mnrbe üon inngen ©^ittuf bie J^rommet gefchtagen, mährenb

anbere gefchüfUg nmhertiefen unb Wnorbnnngen trafen.
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Um 10 U^r e§, her Äönig fomme, ofö fogieii^ faft atte ©ctjiüu! üon fiut

i|m entgegenliefen. bauerte ober eine gute ©timbe, bi§ er fic^tbor tuurbe. '^ 11 =

er[t erfc^ten eine gro^e ©^ar ©c^ittuf imb uäljerte uit§ im Sauffc^ritt; tjinter

biefer folgte eine onbere, uo(^ ga^Irei^ere imb bann no^ eine britte. 9?ac|bem

un§ biefe Abteilung mit bem gelnötjttli(|en ©c^menfen ber ©^ilbe begrübt fjatte,

liefert fi^ alle Krieger auf ein £itte iiieber, loätjreitb bie Jünglinge, toeic^e bie

S^rommel bebieuten, mie toütenb auf biefe unb ouf eine leere Slec^fanne eintjieben.

9lun rücfte eine Abteilung Krieger üon mittlerer @ro|e fjeran; atte er!§oben fid)

mieber, unb unter g^Iintenfc^üffen, ^örnerblafen, bem 3ftotten ber Sirommel unb

bem Slneinanberf^Iagen ber Sangen unb ©^itbe, näherte fid) inmitten ber lebten

Abteilung maieftätifd) ein 9)2onit bon getDÖ|itIid)em Wugbrud, melier fic| bon beii

übrigen ©^ittu! nur babur^ unterfc^ieb, bafj er in bleubenbmei^e, meitfaltiqe Sein-

StiegStawä iet ^äfiünL

manb gefFeibef mar unb bie Sange mit ber ©|3i^e ita^ oben gefeFjrt trug, loäFjrenb

bie übrigen bie Sangenff3i|en giir ©rbe Fjielteu; biefe ^erfönlid}feit mar 9^ e t

gablet, ber ^öitig ber ©djilluf. Umgeben bon 500 uub me|r friegern, bie

mit i|rer ^o^en ©eftalt einen fd)öneit fraiig um iFjit bitbeten, fam er ouf un§ gu.

Sttg er auf einige ©c^ritte Entfernung tjerangetommen mar, grüßte er mic^ mititä-

rifc^ unb reichte bann mir unb beit ißotreg bie §onb. trat mit itjm in eine

§ütte, mo i^m ein fteiner gmbi^ gereid)t mürbe.

®rau|en auf bem ^to|e tjatteu bie ©d)ittuffc^aren ingmifc^en um bie

S:rommeI ^erum ^Ia| genommen. ®ie brei 91bteilungen [teilten brei ^obo ober

©iftrifte bor. Eine bon !t)nen |atte gmei glaggen, metc^e t^nen bor einiger ^eit

bon ber Mffion gegeben morben moren unb auf bereu einer ein freug eingegei(^net

mar. ®er S^ang begonn. ®te 91bteilungen ber Krieger, in 91ei§en gu hier ober

fünf, geführt bon t^ren ^äuftttingen, gefolgt bon ben Wöbc^en unb grauen, liefen
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unt bie 3!'romme[ gerinn, lDcId)c iin 2^nfte gefc^Iagcn luurbc, iDä^renb fie, Sandelt

imb ©c^ilbc fdjlningeub, Ijof;e Söeifen fnugen. fc^lrteg bie Sl^rommel, unb

a(§bann fangen bie Krieger rni)iger nnb i)ielten bie ©d)iibe nnb Sangen mageredjt.

3u ben 3lbteilungen ber erften brei ©iftrifte gefeilten fid) in ber f^olge nod) anbere.

Söenn bie 3Infnnft einer neuen Slbteihing oerfnnbet inarb, gogen fid) ade auf bem
ijSIalj befinblid)en Krieger auf bie ©eite gurüd, unb bie neuen famen in bie Sauf-

bnl^n, inbem fie Sangen unb ©d)ilbe fd)tt)angen, rt)ie um bie elfteren angugreifen,

meldie fid; gleid)fani im SSerteibignngSguftanb befanben. %k beiben Steile af)mten

einen Eingriff nnb eine ^Ibmeljr na(^. Den 9?eunngefomntenen innrbe bann bie

Slricg#toii5 ber Sd)illuf.

©t)re gelaffen, um bie Drommet gn taugen. 3iierft taugten bie 33urfd)en allein unb

getrennt üon ben 2)?äb(^en. ^n einem groffen Greife ging einer l^inter bem anbern

Ijer, bie SIrme in ber Snft i^altenb nnb ben Dberförber r)or= ober gurüdbeugenb,

ober bie 5lrme auf ber SSruft unb bie ©ttenbogen nad) Ijinten I)altenb. biefen

oerf(^iebenen ©tedungen betoegte fid) feber für fid), bo(^ ging ade§ fo fi^ön im

Daft, bag e§ fc^einen tonnte, nl§ ob ade nur einen Körper bilbeten. Dabei rüdten

fie langfam, aber ftetig, Ooran. Die 9D'?äbd)en befanben fid) inneri^alb be§ Dang=

freife§ unb )DäI)Iten fic^ nun febeS feinen Dünger, inbem e§ if)n Ieid)t am ?Irm

berül)rte. Die Drommel ronrbe nun mit 2)?ad)t gefc^fagen. Die Surfc^en taugten

mie guDor, neben fid) bie Dnngerin, bie ftet§ in angemeffener Entfernung blieb nnb

nie berül;rt tonrbe. ^n ber 3>Difc^engeit fang feber Dünger feiner ißartnerin ©teg=
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reiflieber üor, unb man faiin fi^ beti ofjrengerreiBenbeit £ärm üorfteHeii, ben biefer

nielftimmige ®efang im herein mit bem Älirtgelit ber maffen^ft artgelj äugten

©töcflein, bem Älirren ber SBaffen, bem 5{ufeinonberfcE)Iagen ber ©tödfe nnb

©i^tlbe unb bem ®rö^nen ber gemaltigen Trommel :^erüorbra(^te. tiefer 2;an§

i[t äu^erft ermübenb, unb ein ®urof)äer mürbe e§ faum eine ^albe ©tunbe au0 =

Ijalten fönnen; bie ©^iEuf aber ^aben ben 9}?nt, mehrere ©tunben mit leerem

Wagen gu taugen.

Sd^sHufiiingling. (SR. Sürftig, Dmburman.)

Sn biefe getoö^nli^en mürben unter^altenbe ^i^^ifs^entängc eingefloc^ten.

^lö^Iid) öerlie^en fie ben 3!angring unb mad)ten einen fingierten Eingriff auf einen

eingebilbeten gsinb ober mehrten einen beutefui^enben fiömen ab, üerfolgten eine

Giraffe ober jagten einen (Elefanten. ber mimifi^en 5)ar[teIIung biefer ®rieg§=,

Sagb= unb 9?aturfgenen ift biefe§ S^aturüolf unübertreffli^.

Wit bem S'önig unb ben '^otreS fal) ic^ ben Gängen eine geraume 3eit gu. S^)

mu^te bie WiiSbauer biefer !riegerifcf)en Surfc^en bemunbern. Wan fal^, ba^ fie

5
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in if)ront (ifenu'iite Inarcn. SBoI;! fam c§ nur, btt
[5

einer feine ^Ibteilnng nerlieff,

lim im (5d)atten ein menii^ au§änfd)noufen; ober bie 9int;c biirfte nid)t gu Inn^e

bauern, meil feine @efäi;rten im $8orbeiäieI)en iljit fonft auglai^ten.

©egen 4 Uljr rtmrben ^mei 0cE)fen nnb gro^e ^riige imll bombier gur 33er=

fngung ber S^äuäer gefteHt. (Seit mel;reren Singen Ratten etliche (ScfiiHuffranen

gearbeitet, nm ba§ $8ier gn bereiten, meli^eni alle ©^re angetan nmrbe, mag auc^

meiter nic^t nermunberlii^ ift, menn man bebenft, ba^ bie Seute feit fieben

ben unauggefe^t tjernmgeftirnngen maren. Stndf) üon ben Ddf)fen blieb nic^t bag

geringfte übrig.

Die (Sonne begann bereitg gu finten, alg ber Dang für furge 3eit mieber auf:=

genommen mnrbe. S^Joi^bem einige ©änge gemocht morben maren, famen alle

Krieger gufammen nnb festen fic^ oor ung nnb bem ®önig nieber, um gu barlamen=

tieren. ©g mar ein Streit gu fct)Iict)ten. 3(?id)t alle ^Ibteilungen, melc^e getaugt

Ijatten, befaßen eine f^atjue. Da nun jene, melct)e nic^t bamit oerfe^en maren, brin=

genb nac^ einer foId)en begel;rten, fo lie^ ein ^ater fogleid) einige üon benen,

melct)e bie Station fi^mücften, I;erunter]^oIen nnb ben Sd)inuf, melct)e feine befaßen,

geben. Sie befeftigten biefelben fofort on if)re Sangen, nnb bag 3e^en nuferer

©rlöfung, mit melc^ern fie gegiert maren, flatterte frei im SBinbe mie gu tröftlicf)er

3Sorbebeutung.

5tlg i(^ mi(^ enbli^ üerabfct)ieben moHte, l^ocften alle Si^iüuf auf einen SBinf

beg ^önigg auf bie ©rbe nieber. ©r begann ftel^enb, mit ber Songe in ber

SKediten, feine ^bfc£)iebgrebe, in melc^er er lange gugunften ber SKiffion ff)rac^, unb

®cf)inincf)cl)oar. (SH. a;üiftig, Cmbuitnaii.) Sc^iltutfnotic. (SH. Sürftig, Dtnbimnan.)
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alle ©c^tKuf erlDtberten Ijäuftg im „atfc^oi;" (ja). 97ac^ ii;m nal)m ein

ißater in ber ©c^illuffiDrac^e in meinem 97amen ba§ Söort, inbem er für ben fe|t=

licken (5m|3fang banfte unb erflärte, bn^ mir einzig au§ bem ©runbe !^ier feien,

um ii^nen ba§ SBort ®otte§ p bringen unb il;neu 2öoI;Itateu p erlneifen. Die

58ergangen^eit fei ®en)ä|rleiftung für bie folgte ber §)äuf3tling

eineg Diftrütg unb bonn ein onberer, unb ioer toei^, loie lange bie ©ac^e no^ ge=

bauert l^ätte, toenu nict)t ber ^öuig ba^ioif^eu getreten toäre, inbem er fagte, er fei

pfrieben, ba er fel^e, ba| aße bie beften Wbfict)ten in bepg auf uug Jütten. Sr

erflärte fomit bie ©i|ung für gefc^Ioffen, unb nad^bem er ung freunblid)ft gegrüßt

l^atte, entfernte er fi^ mit feinem ©efolge unter bem übli(^en Selärme ber ®e=-

fange, ber Drommeln, ber §örner unb ^Iintenfd)üffe.

2öer bie SSerl^ältniffe nic^t fennt, toirb ficE) lounbern, ba^ ber gange

Smßfang in £ul fid) auf einen Dang befc^ränfte. Unb boc^ bebeutete felbft

®otf aöaii ber Sc^iHuf.

biefer unb befonberg bie iJlnioefeni^eit beg ®önigg einen ^ortf^ritt beg

SKiffiongtoerfeg. Diefeg urtoüc^fige S^aturüolf mar aßem gremben burdiaug

ab^olb. Unfere erften 3D7iffionäre beg leßten ^atjrlpnbertg magten eg

gar nic^t, t;ier gu lanben. Dbmot;! feit ^d^U'^Uti^^^rten 9?ad)barn ber Araber,

|at nod) fein ©^ißu! bag ®nie gum ©ebete ber ®aaba gebeugt. 2Bir galten afg

grembe, unb man fal^ ung mit 5ßerac^tung an. ß)7an l^ielt ung für armfelige

Flüchtlinge aug ber ^eimat, bie im „fd)önen" @d)ißuflanbe ii^r, ©lüd mad)en

mußten. Den SSorteil, i^^re £uft atmen gu bürfeu, faßten mir burch öiele Sefd^enfe

begaf)Ien, meghalb fie bag SSetteln alg il^r 3ffed)t unb bag ©eben alg unfere ißfli^t

betrachteten. Die männliche Söelt ging fabennadt unb üerachtete febe ^leibung.

37ur ©chmud unb SIrgneien nahmen fie an. Sg brauchte ^eit, ©ebulb unb ?Iug.=

bauer, big bei einem fo hochmütigen nnb milben SSoIfe ein merflicher SÖßanbel gu
5*
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iinferen ©uiiften üor fid) gel)en fonnte. SBir lebten ber Hoffnung, feiner nerlor

bcu unb mir fetzten nnfer Sßertroiieii in bie ouf @ott.

29. Januar. Wbfal^rt nad) ©üben. 9fn ©teile eine§ ^rie[ter§, ber in fiul

äurücfblieb, trat ein SSruber §u unferer ^ieifegefeUfc^aft. ®a§ ©lödlein unb

glintenj(^üffe geben un§ ben ©^eibegru^. ?Iu§ ben ©c^idufbörfern, meli^e in un=

unterbrod)ener Äctte auf bem trodenen llferrüden fid) I)iu§ie|eu, eilen maud)e

®emd^ner au beu 9iaub bc§ ©umf3fe§ unb minfen un§ §um Slbft^ieb gu. 9hir

ftedeulueife tritt an biefer ©eite ba§ trodene 2anb an ba§ Ufer Ijeran, fo bei ber

Drtfc^aft SB a u
,
melc^e, üon ®eIeb)DaImeu unb riefigen ©ijfomoren bef^attet, beni

^uge einen Ijergerfreuenben 9fiu:^ef)unft inmitten be§ eintönigen, ermübenben

StlcorafteS bietet.

®en beften £onbnng§|3la| befip a u
f

i f i a 1^ mit feinem bii^ten §aine

Don ®om= unb ®eleb)3almen, in beren ©(Ratten fid) bie netten, reinlis^en 3^egeU

bauten, fie^mi^ütten gar lieblid) auäneijmen. '2)er malerifd)e Slnblid

In^t nid)t üermuten, ba| binnenmärt§ ber fc^Iammige ©um)}f gä§nt. ©aä gange

regfame Seben brängt fi^ am ^lu^ranbe gufammen. ©in ^anbel§)3la| ift e§ nicht,

anc^ ni(^t ein %tgiel)ung§f)unft für bie ©ingeborenen, ©in fchmargeS S^egiment,

ba§ in militärifc^ gcnon angeorbneten §ütten am ©übenbe beS Drteg liegt, unb

^oft unb S^etegra))!; geben iljm feine Sebeutung. 'Sie eingige größere, bemaffnete

SJ^ac^t feit I'hartnm unb für ein Sänbergebiet bon S^^aufenben bon Duabrotmeilen

unb ©ulenben bon milben ©tämmen, ift eg ein Setoeig für bie friebli^e ©efin=

nung ber Ie|teren. Dbmohl mir ben $elegraf3^en, ber hier feine ©nbftation hot,

nie in SInfpruch nohmen, fo. fühlten mir bodh, bo^ fein S^erlaffen einen meiteren

©chritt bon ber Kultur meg bebeutete.

Um 5 Uhr erreichten mir bie StRünbnng beg ©obat, ber, bon Dften fommenb,

fid) bur^ rofchen Sauf gmifchen gut umfchriebenen Ufern alg Sergftrom fenm

geichnet. Sin ber SKünbung etma 150 m breit unb 4 m tief, merben feine gelben

fluten bon ben bunfelfarbigen SBaffermaffen beg SBei^en S?il faft fam^f* unb

fhurlog berfchinngen. SBir füllen unfere Sehälter mit feinem Gaffer, bog beffer

munbet, alg bag beg SBei^en 9?il. ©ang nahe bei ber SWünbung auf bem linfen

Ufer liegen bie 9?efte eineg befeftigten fiagerg, 1898 bon ben Xruhhen beg ©uban
gegen bie ©ermifche beg dRahbi errichtet.

Son hmr geht bie fübli^e Stiftung beg ©tromlanfeg allmählich i« eine

meftliche über. Sllgbalb fommt im S^orbmeften ber ©eitenarm S o 1 1 o in ©icht,

melier ben ©trom beim @ee 3^o berlaffen. Sei feiner SKünbung nimmt bie

Snfel $ 0 n g a ihren SInfang, bie guerft gang berfum|)ft unb unbemohnt ift.

'Sogegen folgen fich im 9?orben, fenfeitg beg SoIIo, gahlreich bie Söifer ber

©d)iEuf mit ihren bielgegabelten Somhalmen.
©egen 8 Uhr abenbg halten mir in bem bon ©üben fommenben, feeartig

ermeiterten ©eitenmaffer SI 1 1 a r gur ©innahme bon ^euerunggmaterial. Sann
ging eg bie gange Sia^t gegen SBeften meiter.

30. Januar, ©g mehte folter 9?orb, unb trübeg SBetter bef^ränfte bie

^ernficht. Wit Wühe ioaren am nörblichen ^origont bie Umriffe ber ©chilluf-
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börfer t>on g a n t f o it g ,
eme§ ber beböüertften 3;:etle be§ gangen £anbe§ jen-

jeit§ be§ Sotto, gu unterfc^etben, n)ä|renb au§ bem fiibli^en f^^cn^Ianb eingelne

@e|öfte ber ^luerneger f^otten^aft auftau^ten. bie ©onne bie ^unftfc^Ieier

gerrtffen, trot im ©iibmeften ein bereinfamtec Serg in ben @efi(^t§frei§, mieber

eine ber fo feltenen Sanbmarfen, nac^ bem @iroffenfIu| ^|(^ebel
benonnt, melier, mie ber £otto, ben ^ouptftrom berlaffen unb fi(^ ^ier in einer

Breite bon etma 50 m mieber mit il^m bereinigt. Die Donga geigt :^ier

ni^t me^r fum|)figen K^raftcr; mehrere ©^ittufbörfer, unterbrochen bon ein=

gelnen Saumgru|)^en, gieren auf ihrem hohen SRiicfen hin- Sir finb beim

Diftrüt bon Donga, bem bebölfertften be§ ©(^ittuflanbeS. ?luf ber trocfenen

fHücfenlinic reihen [ich in geringen Wbftänben Dorf an Dorf, fo bit^t, bo^ i^ bon

S'oupfinl).

einem ißuiifte au§ bereu 42 gählen fonnte. (S§ finb balb ®ru^f3en bon 5 big 20,

balb grü|e Drtf^aften bon 50 unb mehr §üüen. Die bebeutenbfte ift bie bes

@ro|häu|3tIingg ^ a n
f
o ! ,

bie Inohl über 100 Jütten gählt. ^ebeg Dorf gru|)f3iert

fich um eine ober mehrere Domhalmen; fonft ift bie gange ©bene faft baumlog.

©ben [liegen bie ©ingeborenen gahlrei(h gum gifchfang gum Ufer hernieber. ©in=

gelne trugen bie Soote aug bem !or!Ieiil}ten ^olge beg ?Imbabf^ ouf bem Rauhte,

anbere ruberten in ©inbäumen aug ben gahlreid)en engen Kanälen bem freien

^luffe gu; balb tourben fie bom hoh^« @rafc berft^hlungen, balb tauchten ihre

fchtnargen ©eftalten unbermutet mieber auf. Die nacften, f(^Ian!en ©eftalten mit

©Ifenbein=^ ober HJ^effingrtngen on ben ^rmen unb ^iihen, mit einem ^erlgürtei

um bie Senben, ^crlfttjnüren um ^au^t unb ©tirne, bag ^aar rot gehubert unb
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teiltoeife l^elmartig aufgert(^tet, mit je gtoei Sangen bemaffnet, maren malxe ^rac^t*

neger. ©ingelne maren no(^ im grouen SJiorgenangug, fie j{^ienen eben ou§ ber

Slfc^e gefrot^en gii fein, erfter WnblicE, ber an ^^eufelggeftalten erinnerte,

[treifte etma§ bom ®rfct)recfenben ab, al§ un§ au§ i^rem 9!J?unbe mit ben mei^=

blinfenben biebere§ „^reunbe" entgegentönte. 2Jiit größter ®e=

f(^idli(^!eit be^errfdjten bie ftämmigen ^imgliwge bie langettförmigen 3?uber mit

furger §anb^abe iinb fteuerten bolb im offenen f^a^rmaffer, balb bur^ bie mirren

@ra§fanäle.

©egen SBeften gu nel^men Dörfer unb '3)omf)aImen an.Qaf)l unb ©rö^e ab.

S^oc^ einige §üttengrufjf3en auf baumlofer f^Iä^e, mie öerlaufene ©c^äflein auf

einfamer Slftermeibe, unb bann gäf)nt menf^enteer ber flache ©roSfumpf.

^oljftation on ber fOJünbung bei Sobat.

®er §Iu^ minbet fic^ in fortmöfirenben Krümmungen burc^ eine beiberfeitä

unabfepare ©umfjflanbfc^aft im allgemeinen nad) SBeften. 5D7it feber Krümmung

erf(^eint ein neue§ ®ilb, unb boct) f)at ba§ ©ange ftet§ biefelbe Färbung ber Ieben§=

armen ©umfjfflöc^e. Sßalb umgibt un§ ein f^einbar enblofeä SWeer bon ©umf3f*

gra§, in ba§ immer läufiger ©ruf)|)en öon 3—4 m |o|em 9io|r mit bufdjigen

SBebeln unb meipiüfienbe Söafferlilien fi(^ mifct)en; balb be|nt fic| eine mit

ißa|3|rug unb 5Imbobf(^ burd)fe|te, rneilenmeite ^Iäc|e mit gelbem, |o|em ©ra§

au§, einem mogenben Sle|renfelbe oerglei^bar, au§ bem, riefigen 937aulmurf§*

laufen ö|nli(i), al§ neue ?Iu§ftattung graue $ermiten|ügel oufragen. ®o|inter

mirb mieber eine grüne Sinie oon ©ra§ unb 2tmbabf(| ftditbar, gum '^ei6)en, bap

bort bie SKoräfte eine§ ©eitenfanalg brüten. 97ur ber Saum unb ber 2:ermiten=

|ügel finb ^ex&^en be§ feften £anbe§; mo biefe fe|Ien, ft^auert ber ©um|f.

3mei ©emäcife geben ber ©egenb einen neuen ^nftric|. ©ange ®älb(|en

oon ^mbabfcl, mit gelben Slüten überfät unb teilmeife oon @c|Imggemäc|fen
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ü6crli)U(^^ert, treten auf. Der ^af3l)ru§ fobann berbrängt fteHentoeifc ba§ 9SoIIgra§

iinb fielet ba in aßen feinen (Sntföicflunggftabien. SSom fc^toacfien ©tämmlein big

p ben auggetoadfifenen ©tauben üon 4 ni bie, fct)Ianf glei(^ einer ©attel, il^r

mit Socfenfäben gefc£)müdte§ ^aupt im Söinbe miegen, bon bem im lebengfrif^en

SSoßibucf)g begriffenen ©tamme big gur abborrenben ©taube mit fintenbem

§auf3te erf(^eint er in enblofen SSeftänben auf fd)tbanfem SKaffergrunbe.

2)ie ©umf3flanbfci)aft :^at am^ ^ier il^re SSemol^ner. 3^*^^ 507enfc[),

aber bie STiermelt ift bertreten. ©cfitbärme bon SBilbenten gieren fc^natternb am
Ufer l^in. ^odjbeinige ©telgbögel fif(^en nad) 97a^rung, unb graue SSögel bon ber

®rö^e eineg 3fieb]^u^neg trif)f3eln im ©umf3fgrafe unb fliegen bei geöffneten

©c^mingen alg mei§e ©eftalten fort, benn beim 5Iugbreiten ber ^lügel änbert

fi^ bie f^arbe i^reg ©efieberg. STurteltauben girren im SSufdje, unb ©eier

Sdfiiaurfifi^icr.

louern beutelüftern auf ben Süermitenfegeln. ©ie ©f3uren beg ©lefanten finb am

Ufer gu feilen, unb glu^fjferbe unb ^rofobile beleben bie SBaffer.

„^rofobil!" rief ber ©teuermann, „ein toteg", fügte er berbeffernb bei. Sim

na^en Ufer lag eg, 4 m lang, ftarr unb unbemegli^. ©d)neK marfen fic^ gmei

3D7atrofen in ben ©trom, um eg gu |oIen. ©a eri;ebt fi^ eine ©(^ar fräd)genber

2öä(^terbögel, unb im 97u ern)a(^t bag fd)Iafenbe Untier unb mölgt fi(^ fc^mer^

fällig ing SSaffer.

Slm SIbenb, menn bie SSogelmelt gur Siu^e gei)t, beginnt ein Seben neuer

Slrt. ©rillen girfjen, fliegen unb Sliüden fummen, ^äfer fc^mirren, 97ad)toögeI

pfeifen unb f^nalgen, 97ilpferbe grungen unb rauf(^en im ©rafe, ungegöpite unb

ungefepene, gro^e unb fleine ^röf(^e quafen, unb £eu(^tfäfer unb flimmernbe

feiten irren toie gmeifelnbe ^unfen gefpenfterpoft über bie ^apprug* unb ?im«

babfc^büfdie bapin.
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SdÖilluJiünglinge.

Um 8 U^r abenb§ fafjren mir tu beu © e c 37 o ein. ©leid) nat^ ber 3[)?üiu

billig be§ S a r e I D
]

e b e I Ijalten mir im offenen ©ee, ba ber ©teuermann,

ber äum erftenmni biefe 37ic£)tnng befährt, fit^ nii^t meiter magt.

31. Januar, ^er 337orgen lüftet ben ©c^Ieier bon ber 3D7ünbung bee

93af)rel ®fct)ebel. 'Ser etma 150 m breite ^lu^ f(f)iebt §mifd)en ^af)Qru§=

nfern feine braunen Söaffer, mit galjllofen ©ragftncfen befät, bon ©üben bat)er nnb

bermengt fie mit ben Hinteren glitten be§ S a t; r e I © t; a § a L Ser ^ufammen--

flii^ ftaut nad) SSeften l^in eine breite SBafferfIäd)e, bie auf ben harten ©ee 37o,

bon ben ©d)iffern 9)7ogreneISo]^ur (SSegegnung ber glüffe) genannt mirb.

Sie Ufer finb fo niebrig, ba^ einzelne SSnunte nnb ©tauben am fernen ^origont

nl§ f)ol^e ©egenftänbe erfd)einen. Ser ©teuermann :^odt auf bem Sad) be§

5Sorberbede§ nnb ff5ät;t nat^ bem gai^rmaffer au§. 2öäl;renb im ©üben bie t;o^en

©röfer ben 31u§blid tgnbern, laffen im 37orbmeften 3—4ra l^ol^e Sermitenl^ügel

fteKenmeife trodeneS £anb ertennen. ©raSinfeln berbeden S7eben!anäle, 3Iu§bud)=

tungen nnb ^intermaffer. ©§ bebarf großer ginpenntni?, um bie 37i(^tung be§

§auf3tftronie§ feftgut; alten.

S8ei einer ©rufifie Sermitenf)ügel am linfen Ufer fatjren mir nat^ SBeften,

aber nad) einftünbiger gai^rt gema^ren mir, ba^ ber SluSmeg berfd)Ioffen ift.

SBir Ratten ba§ ga^rmaffer berlaffen nnb nn§ berirrt. Ser 31u§blid ift anöbenb:

fomeit ba§ gernrolir reid)t, ift enbIofe§ ©ra§meer nnb batjinter ber ©umfif.

3Ufo prüd äii ben Sermitentiügeln.

©§ ift 9 lU;r. 3öir befahren ben füblic^en ^anal mit nn^öi^Iigen SBinbungen.

©iimfifgröfer fd)mimmen un§ langfam entgegen, ma§ un§ in ber Slnfid^t beftörlt,

ba^ mir nn§ in ber rid)tigen ©trömung befinben. ©in einzelner ^afferbogel

ftürät au§ einer ^a|3t)ru§ftaube t;erbor, mie erfd)roden über ba§ ©rfd)einen eine§
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'Ja^i'äeugeg. cuger toirb ber ®anal, faiim mel^r 30 m breit, unb [tet§

enger fi^ne^t fic^ ba§ enblofe ©rogmeer um ung jufammen. 9^acf) einer ^a^rt

non 21/2 ©tunben fommt ein ®eleb in ©ic^t. ®r gilt ben ©ct)iffern olg ric^^

tunggebenb. 'S)er ©teuermann l^ält fi^ feiner ©a(^e fict)er unb fä’^rt getroft meiter,

iDobei ber ®eleb in giemlii^er (Sntfernung §u nuferer 3?e(^ten ftetjen bleibt.

Um 3 U^r tauct)en aug bem ©ragmeer §nr 9iecE)ten bie ©egelfpi^en einer 93arfe

auf, bie fict) nerirrt unb non ben ©(^iffern neriaffen tnorben, mie ber ©teuere

mann meinte. “Sag Sanb §u beiben ©eiten n)irb trotfener. 93ei einer .^öufung

non lEermiten^ügeln fte^t eine fDräc^tige Slntilof^e mit i^rem jungen in unner=

tnanbter 9?u§e, unb tneber bog ©eräufc^ beg "SomlDferg nocE) ein ©(^u^ mo(^en

il^r ©inbrucf; offenbar ^at fie nie ein ©(^iff gefe^en, noc^ einen ©(^u^ gehört. ®ag

^ec ©tcuemnnn beS „SRcbcm^tor". (91. aürrtig, Dmburman.)

macE)te mic^ nac^benfli(i); baju fam bie gune^menbe ISräg^eit beg SBofferg, bag

faum me^r irgenb eine ma^rnel)mbare ©trömung f)atte. mailte ben ©teuere

mann ouf biefe aufmerffam unb gab ber 93efür(^tung 2Iugbru(f, ba^ mir

auf einer ^rrfal^rt feien, ©r ftu|te unb fui^r meiter. ©g möl^rte ni^t lange, unb

er mu^te fi^ bur^ ben 9Iugenf(i)ein non ber 9^i(^)tigfeit meiner S^ermutung über-

geugen. ©egen 5 Uf)r fc^Ie^ fid) nor ung ber ^anal, in bem mir feit a(^t ©tunben

gefoI)ren, ouf brei ©eiten ein enblofeg ©umf3f= unb ©ragmeer. ©g mor nur ein

9Iuggang möglic^: gurüd! 2I(^t ©tunben maren mir unfonft gefahren, !^atten

nu|Iog bag ^olg nerbrannt; ^ier mar ni(^t ein 5^ f)oben. ©g mor

©efai^r, ba^ ung bag ^oI§ gur 9^üd'fa^)rt nic^t me§r rei(i)e, mag unfere Sage fe^r

bebenfli(i) geftoltet l^ötte. 3*^ taufte bag non unferem ©teuermann entbedte §in-
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tcrlDaffer iiat^ feinem 37amen, inoS ifim in ecE)tem ©cf)ifferftt)I§ bie ©(^amröte auf

bie bunfle ©tirne trieb, unb befallt il^m, fogteic^ ben Sug gu menben unb bi§ §ui

©teile prücf§ufe|ren, ino mir ben '3)eleb unb bie ^arle gefe^en l^atten. 97a(^tg

gegen 9 lll^r fomen mir bort an, I;atten aifo im gangen 12 ©tunben ^al)rt ber=

geubet.

SBir fanbten 9}?atrofen aug, um mit ber S3arfe in SSerfe^r gu gelangen. S3ig

an bie ©cf)nltern im ©iimf^fe matenb, gelang eg if)nen, fo meit borgubringen, ba^

il)re 9iufe non ben SSootgteuten berftanben merben f'bnnten. SSöIIig erfcE)b|3ft

tarnen fie gurüdt mit ber 37a(^rict)t, mir fbllten in ben näcf)ften ®anal einfal^ren, ber

ben ®eleb linfg laffe, menn nic£)t, merbe ber Sobtgfül^rer am SJtbrgen fommen unb

ung ben 2öeg meifen. Unfer ©teuermann motite nact) ben bereitg gemachten ^rr=

fal)rten nict)t nb(^ bie ©(^anbe auf ficf) laben, bon einem S3bbtgmann gurecE)tgefüI)rt

gu merben, unb fu^r meiter. Um 1 U§r morgeng enbli(^ entbedtte er ben nur 15 m
breiten ®anal, ber ben fal^rbaren .'^au|)tarm beg S3al)r el ®:§agal barftetite. 97ac^

furger ^alirt in bemfelben ftie^en mir auf eine ©ragbarre. (Sg mar unfere erfte

Begegnung mit einem berartigen §inberniffe ber ^lu^fal^rt, unb mir mußten ben

5[)7orgen abmarten, um ung über bie Sage tiar gu merben.

1. f^ebruar. 5ßon unferem £anal linfg bur(^ eine niebrige ©umfDffläcIie ge=

trennt unb in berfelben 9?i^tung gog ficf) ein SBafferffjiegel ^in, ber nacf) bem er*

mäl^nten '3)eleb benannt nnb alg 5[)7ünbunggarm beg bbm ©üben fommenben

f^Iuffeg angenommen mirb. ®g mar berfelbe, in bem mir irregefa^ren maren.

©onft mar bie gange ©egenb fo oerlaffen unb eintönig unb bie Suft fo bumf^f unb

fc^mül, ba^ and) bie aufgegangene ©onne i^r nid)t Seben unb garbe gu berleil^en

üermod)te.

S3or ung ffjerrte auf etma 50 m bie ©ragbarre bie gange SSreite beg 7 m
tiefen ^al^rfanalg. ©ie mu^te burc^brod)en merben. ^^erft ful^r bie 9}?annf(^aft

im SSoote gur SSarre unb löfte mit §ilfe üon ©ägen, §aden, SSeilen unb ©triefen

eingelne ©tücfe ber oerfilgten 9}?affe log. SBir übergeugten ung bolb, ba^ biefeg

SSorgei^en erft nad) fragen gum 3iele fü!f)ren mürbe, unb nur eine größere ^raft

imftanbe fei, ouggiebigere S3ref(^en in bie SSorre gu legen unb bie ©urc^fal^rt gu

ergmingen. föer „9iebemf3tor'' fu^r oifo o^^ne bag gro^e S3oot mit SSoHbamfjf in bie

SSarre l^inein, bort mo fie om menigften SBiberftanbgfroft gu befi|en fc^ien unb

brong fo longe bor, big bie aufgeftaute ©ragmaffe ung feftbannte. ©ann fu^r et

rüdmärtg unb mieber Oormärtg unb fo fort, big nad) einftünbiger Arbeit bie

erften 15 m ber Sarre bur(^brod)en maren. 97un teerten mir gurüd unb nahmen

bag SSoot ing ©d)Ie|)f3tau. ©ie ©d)mere beg SSooteg, bag überbieg bie Senffamfeit

beg ©c^iffeg üerminberte, geftaltete ben gmeiten ©urd)brud) burd) bie bereitg

mieber gefc^Ioffene S3arre nod) fd)mieriger. ©ie Seute mußten auf biefe ^inab*

fteigen, bie Sfliaffen üorn beifeite ober unter bog ©d^iff brüden, bann mieber om
S?orber= ober Hinterteile beg ©(^iffeg lieben, mit langen ©taugen üorn ©(^iffe aug

bie 937affen beifeite fd)ieben unb gerteilen, ©ing eg ni(^t mel^r üom ^lede, fo mürbe

mieber rüdmärtg unb bann mit S3onbam|3f mieber oormärtg gefahren, unb

Heben unb ©d)ieben begann oon neuem, ©iefe ?Irbeit tonrbe Oom ©efang unter*
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[tü^t unb jeber 9iu(f nac^ borlpärtä mit greubengefct)rei begleitet. ®ie ?tu§bauer

ber braunen ©efellen, bie mie ^rofobile öor, hinter unb neben bem @(^iffe big an

ben §alg im SBaffer mit ben ^flansenmaffen fäm^ften unb babei bon SSIutegeln

gequält tourben, mar bemnnberngmert. mir jo in tief[ter ?lrbeit ftedten, fam

ba§ ^bftfc^iff „3!}?atammel^" auf ber SEalfal^rt bal;er unb bnrc^f(^nitt mit ber ®raft

feiner mäcf)tigen 9[)7afct)ine bie SSarre bert)öltni§mä|ig Iei(^t. SSalb nac^l^er, nac^

6 ©tunben harter 3Irbeit, gelangten and) mir in§ freie ^al^rmaffer, unb al§ ber

„9?ebemf3tor" mit mac^fenber ©efc^minbigfeit ben le^en Xeil ber ©ragbarre bnrct)^

brad), berlie^en bie bereinten ©ignalfjfeifen beg ©(^iffeg nnb beg feffelg ber aH=

allgemeinen greube feierlid)en ?Iugbrucf.

®er enge unb tiefe £'anal minbet fid) burd) ©umfDf mit ftellenmeifen ^lug*

buc^tungen, aug benen bie ©ragmaffen meggefd)memmt marben finb. ©in träger,

breiter SBafferarm, ber rec^tg in ben fanal münbet unb nad) bem Serg Sirt be=

nannt ift, foH §ur ^lutgeit bie S3erbinbung mit bem £oIIb=gIu^ ^erftelten. SD7it i^m

ftreiten ftc^ mel^rere anbere ^intermaffer um biefe Aufgabe. 28eld)em berfelben

fte in SBirflic^teit gufättt, ift in biefem ©nrnf^fmirrmarr ni(^t fb lei^t §u entfd)eiben.

SSalb nac^^er nähert fic^ linfg auf ein Kilometer ber ©eitenarm, an bem bie er^

mäl^nte einäelne ®elebbalmc alg gef(^id}tlid) gemarbene Sanbmarfe oufragt. ^m
linfen Ufer bel^nt fi(^ hinter bem ©aume beg ©ragfumf^feg eine breite, flache ©bene

aug, meld)er bie bic^t gefäteu Xermiten^ufeu bag Slugfel^en eineg gemaltigen

^riebl^ofeg berlei^en. ^ermitenpgel unb niebere S3üfd)e begeidjnen bag trodene

Sanb. ©rftere bilben eine c^arafteriftifd)e ©igenl^eit ber ©egenb unb treten nir=

genbmb fb mäd)tig unb gai^Irei^ auf. '^oit ber Siuie beg ^brigonteg lieben fic^

ff3i|e SBb^uungeu ber 97uer ob. 507it feber ber fester enblofeu Söinbungen ft^eiut

bie S^roftlbfigfeit ber ©egenb fi(^^ gu fteigern.

Verengung unb SBinbungen beg I'onalg bouern fort big gu einer ^ug*

meitung bon etma 400 m Breite om red)ten Ufer, ongeblid) bie SWünbung ber Sflh^

pggmaffer beg bon ©üben tommenben ^duffeg ?)ei. Unfere ©(^iffer begeidineten

biefen ©eitenorm olg 3)7 o t) a e I 31 r b e b a
,
no^ einem riefigen Xamorinben=

bäum om 9?onbe ber 3tugbuc^tung.

33on ba an geftaltet fid) bag glu^= unb Uferbilb merflid) me(^felreid)er. ©er
gol^rfanal mirb breiter, in bie ©rag= unb ^ab^ruggürtel brängen fi^ guerft berein*

gelte, bann gefc^Ioffene SBüf^e bon 3Imbabf^, unb bie big^erige 97adt^eit ber

glä^en mirb burc^ ©rupften bon ©ebüf^ erfe|t, in bie fi(^ alg 97euling bie tanbe=

Iabereu|3if)orbie einf(^muggelt. ©elbft 33aummalbungen treten in ©ic^t. 3In einer

trodenen ©teile beg red)ten Uferg fättten mir SSrenn^oIg.

97ac^bem mir obermalg eine Sagunenmünbung fDoffiert, bie om linfen Ufer

l^ereintritt unb ung alg ein 31ugflu^ beg ^ a r e I 31 r a b begeidjnet mirb, taud)en

lanbeinmärtg beiberfeitig SSalbbeftänbe auf, uub mir galten am rechten Ufer beim,

^olgplal © ^ a b a (Söalb) e I 31 r a b.

©er gefomte^olgborrat mar ougberfauft, uub mir maren gegmuugeu, fo tauge

gu bleiben, big genügenb §oIg gur SBeiterfa^rt big na(^ 3)7efd)ra gefd)Iagen mürbe,

ba big bortf)in feineg mel^r gn finben mar.
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S®ir Befonben uii§ in einer ^lu^erineiterung, üerurfa^t burc^ bie na§e

TOünbnng be§ S a 1; r ei r o b. ?Ibenb§ anferten mir ber ^JJüden megen im

offenen ^a^rtooffer.

2. ^ebrnor. 97ac^ ber Slbfaijrt um 3 U^r na^mittagg b^ffieren toir balb ben

®aijr ei SIrab, beffen ^onal üon 60—80 m Sreite fi(^ nod) S'^orbmeften toenbet unb

trol ber gängiic^en SSeriegung mit @ra§barren §mif^en ben gut ge§ei^neten, aber

fum|3figen Ufern beutiit^ erfennbar ift. SBäre feine Steinigung bon ben ®ra§fcbop-

i^ungen mögiid), fo mürbe eine möci)tige SBafferftra^e nn^ bcm me[tiicf)en ©uban

eröffnet merben.

Dber^aib be§ SDtünbungggebieteä oerengt fic^ ber Saijr ei ©l^agal bi§ auf

25 m, unb bie Uferbüber ber foigenben ©treife iaffen on maierif(^er ©(^ön^eit

atte§ ®i§^erige meit l^inter fid). bem bi(^ten UfergraS ragen ununterbrochen

Süfche Oon Simbabfchfträuchern auf, bie fi(h fetbft gu nieblichen SOtiniaturmälb^en

oerbichten, unb gmifc^en ihnen f^iöngeit ber ^iu| in fünften 2Binbnngen. ®on ber

^erne nehmen fid) biefe Uferbüber fo onmutig au8, ba^ man an fünfttid)e ^arf=

aniagen erinnert mirb, unb erft in ber 97ähe gemährt man, ba^ bo§ gange, fc^öne

Siib im 2Baffer fu^t, mie eine fiüffig gemorbene §ota SJtorgano beS ©um|)fe§!

5Im §Ibenb geigte ^euerfchein in oerfchiebenen Stichtungen bie entfernten

SBohnungen ber ©ingeborenen an. ®ie Wtmofhhäre mar mit fchmerer ^eu^tig*

feit gefitüt unb rnimmeite üon SDtnden. ®er ^in| ermeitert fich nach ©üben 'l)m

gnfehenbg nnb gefjt fchiie^üd) in ben auSgebehnten © e e ^ e i i über, beffen [teüen^

meifc gro^c ©eichtigfeit un8 oerania^te, um 9Jütternad)t 5in!er gu merfen.

3. gebruor. ^er @ee ^ed, früher Simbabi ober £it genannt, erinnert mit

feinem 97amen an §anhtmann ^eü, meid)er unter großen ^Inftrengungen unb ©nt-

behrnngen ben oerfto^ften ®fchnr=^in^ ber ©chiffahrt öffnete unb f^äter in Xom=

boro bem ©chmargmafferfieber eriag. '3)ie mechfelnbe ^u8behnung beS ©ee8 bc=

trögt ctma 16 km in ber fiönge nnb 11/2 km in ber Breite, ©omeit ba8 Singe

reicht, behüt fi(h nad) beiben ©eiten niebriger @ra8fum|5f ou8, in bem meber ^a=

hhrug noch Slmbabf^ üertreten finb. ^er ©ee ift an ben tiefften ©teilen be§ Kanals

10 m tief, feichtet febo^ rafch nach beiben ©eiten hin ®r ift ba8 ©tanungg-

ergebnig ber S!Jfünbnng§maffer ber üom SBeften unb ©üben fommenben glüffe unb

hübet mie ber ©ee S?o ein SBafferreferüoir bc8 ®ahr el ©hngol-

Sei ber SluSfahrt au§ bem ©ee in ben etma über 100 m breiten glupanal

fieht man rechts einen 80 m breiten SBafferarm, oon Sforbmeften lommenb. ®ie§

füll bie 5Ü?ünbung be8 in feinem gangen Saufe no^ geheimnigboKen S a h r e I

§ 0 m r fein. Unfer ^lu^, beffen Sreitc oft mechfeit, fc^Iei^t, fteHenmeife burd)

fchrnimmenbe Unfein geteilt, bur(h eine tote ©umfjfflöche, bereu Slugbehnung nach

öden ©eiten au(h nicht annähernb -gu beftimmen ift, bahin. ©ine einförmigere

Flachheit lö^t fich fch^n^^^ii^ üorfteden; fein §o^gro§ ragt auf, nur troftlofer

SD^oraft adfeit§.

Um 61/2 Uhr morgen^ erreichten mir obermaI§ eine bebeutenbe ©rmeiterung,

bie üon ber SJfünbung be§ ^luffeg ®fchur gebübet mirb. 2Bir fuhren ein menig in

biefen üon ©üben fommenben §Iu| hinein unb fchö^ften oon feinem guten SBaffer.



S^enniten^iiael.

S?on rjtt'r äiibcrt bev ®af)r cl ©fjagal feinen Spanten in .fit. Dieg erfd)eint noHaiif

gerechtfertigt biircf) bie tatfäcf)Iichen, gan^ nerfcfiiebenen 5ßert)ättniffe biefeS SBaffer^

loegeg, beim biefen 3f?amen nerbient ber fit mehr nl§ bcn eineg f^Inffeg. (£g ift

ein uiiüberfehbareg ©rag* unb ©chilfmeer, bur^ beffen gragfreie f^Iä(^eu mir

iing nach ©üben burchminben. ©tettenmeife treten trodfene ^lähe auf, teilg abge*

fchrnemmte S^ermitenhaufen, teilg mirfliche eii^er berfelben maren acht

fafernadfte, hochgetoachf^i^e 5)infaneger bamit befi^öftigt, ein erlegteg

äit gerteilen, bag rotglänsenbe f^Ieifd) in biife Stiemen gu fchneiben unb an

einem ©tangengerüft §n trocfnen, mährenb anbcre in einem anggehöhlten ©inbnnm

ber ^ifcherei nachgingen. SDic gutmütigen ©chmaräen erhoben bie rechte .'ganb 311

nuferer SSegrü^ung.

3n eine breite SBafferflöche münbet imn ©üboften ber glnfs iE 0 n b
f ch

nnb batb nachher ber 9J? 0 I m n I ein. ®ie SJtünbung biefer beiben f^^üffe, bereu

2öaffer fiih fihon lange üorher grohenteilg in ©ümbfen öerlieren, f^eifen bag meit*

oergmeigte SBafferneh beg fit, finb feboch nicht imftanbe, ben imn ber ftarfen
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Ströimuu] be§ ^fd^nr 5urürfge[tQiiten 2Baffennafjeu eine bebeuteube 58etDegung

511 Derlei^en; btefe i[t giDar liürfjonbeit, aber fnuin bemerfbar.

9?un toaren loir an ba§ @nbe ber SBafferftra^e gelangt, bereits finb im

SBeften bie flaren Umrtffe non S3anm nnb ®nfd) fic^tbar, bie SBa^i'äeid^en be§

^e[tlanbe§. 97o(^ einige meitere SBinbnngen, nnb oor nn§ liegen bie ©trol^böc^er

oon 937efc^ra el 9^et.

?Im 4. ^ebrnar nm 11 Ut;r üormittag§ legten mir am trodenen Ufer- an.

9D7an [tannt, tjier einen mafferreid)en f3lö|Ii(^ in einer ©aefgaffe enben

311 fe^en; be§ 9RätfeI§ fiöfung i[t, ba^ mir e§ eben nid)t mit einem ^luffe

im lonblänfigen ©inne gu tun ^aben, fonbern mit bem ©tauung§ergebni§ meh-

rerer f^Iüffe in einer natürlichen ©enfung be§ SSobenl.

©leid) bei unferer ^nfunft erfd)ien ber ägt)|3ti)d)e SSeamte in Begleitung

einiger Unterbeamten nnb eröffnete un§, ba^ er üom ©ouoerneur ber ^rDüinj Be-

fehl l)abe, un§ auf jebe 2Beife behilflich gu fein. ©0 mürbe bie ?lbreife gu Sanb

na(^h SBou ouf ben nächften S^ag feftgefe^t nnb fogleidh mit ber ?lu§Iabung be§ ©e-

f)öcf§ nnb ber ©fei begonnen.

3!J?ef(^ra el 3fief bebentet £anbung§|3lal^ ber e f
,
be§ anmohnenben 3ioeige§

beg großen '3)infaüoIfe§. Berein^elte klagten nnb ^anbelabereuf^hoi^&ien, oon

©chling|)fran3en urnff^onnen, unb STermitenhügel bilben bie eingige Wbmed)flung

beg Bobeng. ^ie ©tation beftonb aug oier langgeftrerften, befeftigten ^rooiont=

nnb SJinnitionghütten unb einer ^Ingohl ©trohhötten für bie 15 5I?egerfoIboten mit

ihren Familien, ©in griechift^er §änbler unterhielt einen Saben, in bem aüeg

möglidhe gu hohen unb hofften greifen gu ha&en unb nicht gu haben mar. Söir

maren glücflichermeife mit bem 97otmenbigen oerfehen. ?Iuf aden ©eiten üom

©nmhf umgeben, melier felbft gegen bog geftlanb hin noch 3 km breit ift, mor bie

£nft felbft je^t in ber regenlofen ^eit feucht. Dog ^olg gur Neuerung unb gum

i^üttenbou mu^ meilenmeit hergeholt unb teuer befahlt merben, unb bie ftehenben

©ümpfe bieten bag eingige S^rinlmaffer. "Siie eingeborenen ^ in f a leben 11 big

13 km entfernt lonbeinmörtg. ©ine ungefünbere unb traurigere ©tede Iö|t fich

fd)merlich benfen. ©ie Beamten trugen ung benn ouch mahre ^lagelieber üor.

3hi‘ eingiger S^roft mar bag monatliche ©rfiheinen beg ^oftfdhiffeg.

?Im ?lbenb hotten mir ©elegenheit, mit „SEJiefchra bei 9'?ocht" Belonntfchaft 311

machen. Sag ift mahrhaftig ber fchredlichfte ber ©chrecien für ben, ber ohne

SWüdenneh in biefen ©nrnpf fich mögt. Balb nach ©onnenuntergang begann ein

^on3ert oon Saufenben fummenber ©tedhmüclen, bie fich blutgierig auf ung marfen.

d?ur im feftoerfchloffenen SJiücienne^ tonnte man fich ermehren.

5. gebruar. SBir, fünf ^riefter unb brei Brüber, brei ©chiffSleute, ein

diegerfolbat, mit 21 ©fein, einem SWauItier unb unferem ©efjöct, fodten bie 2onb=

reife noch SBau antreten. '2)er „diebemhtor" fodte in SJiefchra bleiben, big odeg

meitere ^Jotmenbige burch bie ©fei nachbeförbert morbeu märe. Bon ber ©tra^e

beg ^eftlanbeg trennte ung ber 3 km breite ©umf}f. ©urch ihu mußten 507enfchen,

Siere unb ©ehücf gef^afft merben. 3uerft mürbe eine Abteilung oon ung mit ©e==

f)äd burch benfelben beförbert üermittelg eineg Booteg, bag oon ©chiffäleuten ge=
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j^ügeii uub ge[c|übeu luurbc. 1)16 üerfbätcte 9iürffeljr bei-felbeu lie^ bie ©c^luieiig^

teit be§ 'S)urcl^äugc§ alliiert. ^nbeS tourben bie ©fei übergefe^t, eine aiiftrengeiibe

unb aufregenbe SIrbeit. ®er tiefe ©umfjf mit feinem 9}?orafte unb feinem bi(^ten

®ra§tDuct)§ mact)te il^nen fomol^I ben SJiarfcf) al§ am^ ba§ ©cfimimmen l^öct)ft

fcE)mierig, e§ brol^te balb l^ier, balb bort ein Sangol^r p ertrinfen ober im ©cf)Iamme

§u erftiden, unb nur ber üereinten SInftrengung aller nerfügbaren 9J?enf(^en gelang

eg, fie p retten, ben ®of3
f
über SBaffer p tpiten unb burcf) ben ©umfjf gu beför=

bern. (Srft gegen Slbenb tonnten mir übrigen bag SSoot befteigen, bag üon ben

Seuten, bie big §um §alfe im ©umf^fe ftanben, gefcf)oben mürbe. (Stma in ber

^IWitte mürbe er ober fo feiert, ba| bag 58oot nict)t mel^r meiterpbringen mar. (Sg

blieb nic^tg übrig, alg in bag SBaffer p fteigen unb 5U fid) bur(^pfd)Iagen.

infolge ber Unebenheit beg ^obeng fan! bolb bo, balb bort einer big an bie ©d)ul=

tern ein, möhrenb anbere bag ®Ieict)gemid)t üerloren unb ber gangen £änge nad)

in ben ©umfjf fielen. ®ie ©onne mar bereitg gefunfen, unb ben bienten ®rog= unb

9töhrid)tmaffen entftieg ein §eer öon 5D7üden, bie über ung herfielen. SD^it ben

§änben gegen fie tömfjfenb unb mit ben gü^en im S07orafte meitertoftenb, rangen

mir ung burch unb gelangten, big gum ©cheitel mit ©chlamm befubelt unb im @e=

fi(^hte unb an ben Firmen öon 3[)7üden blutig geftochen, bei unferer 58orhut auf bem

Sonbe an. „A la guerre comme ä la guerre“, fügten mir ung, reinigten ung üon

©chlamm unb SSIut unb fuchten trodene Kleiber herüor. SSei einer möcihtigen ©i^fo^

more nöchtigten mir. ©d)Iof mar unmöglich. ®ie ungegöhlten 9}?üden beg nahen

©umf)feg oerfolgten ung mütenb unb blutbürftig bie gange 97acht unb mußten aud)

burd) bie 9}7üdenne|e gu bringen, ©eiten ich ^en 3Inbru(^ beg Stageg fehn=

füchtiger ermartet.

6 . Februar. 37och ©onnenaufgang tonnte ber SBeitermorfch beginnen, ©ie

®egenb fteüte eine flache, mit bürrem, hohem ©rafe nnb lichtem Sufch beftanbene

©tehhe mit Sehmboben bar, burch ^^e fi^ ber gu^meg in gelinben SBinbungen gog.

^m otigemeinen geftoltete ber gut betretene SBeg ben SlJiarfch leicht, ber nur ba

mühfam mürbe, mo an fum^figen, ie|t ouggetrodneten ©teilen ©lefanten bie tiefen,

nun üerhärteten ©inbrüde ihrer gemaltigen §uftlauen gurüdgeloffen hotten, ©olche

©treden finb leichter gu gu^ alg im ©attel gu überminben. SBeit größere ©chmie=

rigteiten aber bereiten bem 907orf(he bie SSobenfentungen, in benen bag onge=

fommelte 9tegenmaffer fo lange ftehen bleibt, big eg üerbunftet. ©ine folche

SD7oraftfteIIe trafen mir noch ä^oei ©tunben. ©fei nnb SJienfchen fanten big über bie

®nie in ben ©chlamm. 2Bir hätten ung balb burchgeorbeitet, aber bie ©fei mit

ihren Saften ftrouchelten häufig auf bem fchlüfifrigen unb unebenen 2Beg, ber mit

SJJoraft unb meterhohem ©rafe bebedt mar. 3Iuf ber langen gohrt an IRuhe ge=

möhnt, hotten fie 3D7ühe, fich felbft auf gutem SBege in georbneter Steihe gu holten.

Unter folgen Umftänben aber ging alle Drbnung oug IRanb unb SSanb. IDagu

fam, ba^ unfere SIRänner mohl mit ©egeln unb Stauen, aber nicht mit Saftefein

umgugehen üerftanben. ®o hie^ eg für ung aHe, fortmährenb gu §ilfe gu eilen,

hier einen ©fei, bort eine ®tfte aug bem ©chlamme gu giehen unb bie haigftarrigen

unb mofferf^euen Stiere mieber gu beloben unb in ©ang gu bringen. S[Ronche§
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lüurbc üerborbcu. Grft imd) aubertljalbftünbiflcr ^trbeit I^atten tuir un§ burd)=

gefäm|3ft, iinb unter cincin frf^attigcn 33aiimc, in ©c^lnci^ gebnbct nnb mit

®d)rQmm bebecft, gefammelt.

©mm ging e§ anf gutem 2Bege mciter bnrc^ Iid)ten SBnfc^, beffen Ijcrnor'

ragenbfte S3ertreter bid)tbelant)te ©omarinben nnb @t)fomoren fomie frü^^beligc

^Itagien bilbeten. SSeiberfeitig mar bn§ ©te^pengras abgebrannt, ^mmer an=

mntiger geftaltetc fict) ber S3nfct), nnb ©tobi^elfelber liefen bic 9^äl;e non 9J?enfd)en

oermnten. 3ied)t§ nnb Iinf§ tauchten beim auc^ Jütten anf, an§ benen bie ©infa

im§ nengierig beobai^teten. 9}?ittag§ l^ielten mir beim ©infal;ön:gtling 51 b
f

a !.

©ie geränmige grembent;ütte mit Set;mmanern nnb ^egelbgc^ an§ fanber ge=

[tu^tem ©tro^ lie^ bie ©orgfalt nnb ©efc^idlic^feit ber ©ingeborenen im SSane ber

2BoI;nnngen erfennen. ©ine ^Ingat;! ber tjoc^gemai^fenen, fc^margen ©eftalten fam

langfam, fd^en nnb mij3tranifd) t;erbei, aHe ffilitternad't bi§ auf ben §öu|)tling,

meld)er meinen Kaftan nnb roten ^eg trug, ©iefer mar anfangs für unferen

Sönnfd), einen §ammel p fanfen, taub, ©rft na^bem er einige ©atteln gefoftet

nnb 3!J?effingbraIjt gn ©efidjt befommen tjatte, lie^ er ein fleineS ©d)äflein

bringen. „SBn§ foftet e§?" fragte id). „©u bift ©aft in meiner §ütte, nnb i^

fd)enfe e§ bir," mar bie 5Intmort. ©ro^mnt forbert ©ro^mut, nnb ein gefi^entter

^ammel fommt teuerer 511 ftetjen al§ ein getaufter, ©r eri^ielt 2 m 9}?effingbrat}t.

„©ie§ ift für mic^/' fagte er, „nnb ma§ ift für meine Sente?" 5?o^ ämangig Ipfel-

nn^gro^e ©laSgerlen, nnb §än|)tling nnb Sente maren gufrieben. 5Iuf bie 53itte,

nn§ Sorn für bie ©fei §u üertanfen, Ijob er eine ©feigfeige üom SSoben auf nnb

fagte: „SBir ©infa finb felbft fo arm, ba^ mir biefe ^ru(^t effen müffen." 5tu(^

für ba§ mild)farbige SBaffer, bag ung in großer ^ürbigfc^ale geboten mürbe, be=

pl)tten mir perlen. 53ei biefer SSegegnung mit bem ©infaüolfe I;atte ic^ ben ©in=

brnd, ba^ eg milb, mi^trauifi^ nnb ^remben abI;oIb ift.

©er nad)mittägige SIRarfd) mor e^er ein ©fiagiergong burc^ einen I^arf. SSiele

gn^bfabe freugten ben breiten, ebenen 2öeg in ber 9tid)tnng ber SBoi^nungen, bic

beibcrfeitg smifc^en ben grünenben Süfd^en l^erOorlugten.

5Im 5Ibenb lagerten mir in 51 m i a n
,
ber erften ber oon ber Stegierung auf

biefer ©trede angelegten Verbergen mit einigen ©trol^l^ütten nnb einem S3rnnnen=

lod). ©ag gef^öfifte SBaffer geigte eine gelbliche, Ijü^Iic^e Färbung nnb ro(^ übel,

^eim ®od)en ftie^ eg fingerbiden, grünlid)en ©d)aum ab.

7. f^ebruar. ^m flad)en ©tefifienlanb nal^men bie 53äume an

©rö^e gu. 311 frül)er genannten trat ie|t oereingelt bie Soraffugfialme mit

i^ren riefigen, raufd)enben Slätterfö^ern. ©ie großen ©t)fomoren fc^einen biefeg

^la^Ianb befonberg gn beoorgugen. Sieben biefen Ißatriorc^en ber SSaummelt, in

bereu ©(Ratten gange ^arammien nnb ©orfer lagern fönnen, bröngt fic^ bie Sigelic

in ben 53orbergrnnb. ©in ^rad)tejemf)Iar berfelben firangt gang nal^e ber ©tation

5J7 a b a I
,
mo mir mittagg rafteten. §ier finbet fid) I)äufig bie rnerfmürbige ©rf(^ei=^

nnng, ba^ ©elebgalmen oon Saubbäumen, meift ^igelien nnb ©Qfomoren, oot[=

ftftnbig nmfc^Ioffen finb, fo ba^ eg ben 5Infd)ein Ijat, olg ob bie $oIme aug bem

©tammc beg SBanmeg Ijerongmad)fe. ©er ©ame beg Sanbbnnmeg ging in nn=



81

mittelbarer 9?ä|e ber iuitgen ^alme auf, unb biefer fattb bet fortfc^reitenbem

SBa^Stum rii(^t me|r bett genügettbeTt IKoum §ur Gilbung eme§ regelre^ten

@tamme§, fonbertt mii^te um beti @^oft her ^alme |erumf^mtegen, benfelben

me|r ober toetttger umflammcrub.

®er ®mfapu|)tlmg 9J?abaI brai^te ^Camarmbe unb §trfebierf toofür er be=

|(^enft mürbe.

8. gebruor. SBir braten geitig auf. ®{e ©egeub j^toärmte üou flinteu

®a§elleu unb Sluttlofjen. ©^arett bon ^fauenlram^eu, bereu ©rfc^emuug ebeufo

alg t|re fc^arfe ©timme ^ä|Kc^ ift, flogen burd^ bie Suft. ©tation

2J? a Q i f hielten mir §ur SJ^ittagfsaufe. ©tu' 6 m tiefes Srunnenlocf) entl^ielt SBaffer

bou ber g^arbe beS Mild^faffeeS. ®er Häuptling erfi^ien unb entft^ulbigte ft^ mit

feiner Wrmut, ba^ er nii^tS geben fönne.

®inla=@el)öft.

®tner ber Srüber Hagte t)ter über lieber. Slnbetrat^t ber auSgeftonbenen

©traftagen unb befonberS ber @um|)fbäber, ber §u biefer ^ai^reSgeit unerträg-

Ii<^en §i|e bei 2:ag unb ber Äälte bei 9^acf)t, fotoie beS 9}iangeIS an gefunbem

Xrinflnaffer fonnte e§ nic^t tounbernel^men. Um bem Traufen Stulpe gu gönnen unb

i^n mit ben unS gu ©ebote fte^enben SJiitteln gu pflegen, b'efdjioffen mir, gu bleiben.

®en 5Wa^mittag benä|ten mir gu einem Sefuc^e beS ©e^öfteS beS §äubt=

lingS. SBor eg bos^ unfer lebhafter SKunf^, bie ®in!a gu §oufe gu fe^en.

einer ©tunbe errei^ten toir baS ©e|öft, um bo§ ft^ in Entfernungen mehrere an=

bere gru|3|3ierten. ®ier geräumige Jütten mit.©troPo^ umgaben einen tennen=

artigen, reinli^en ipia|, loo mir unS auf fupicfen ^olgftücfen nieberlie^en, bie

man un§ gu bem Qmde gebrat^t ^atte. Wur ber ^äubtling trug au|er 2}?effing=

rtngen on ben ißulfen, einer ferneren Elfenbeinfbange am Oberarm unb ©c^nüren

blauer ©Iagf3erlen an §alg unb ^ü^en no^ Se|en ©toff unb ein ©tüd ©ageEen^

feil. ®er etsna gmolffäl^rtge Erftgeborene, ein ftrammer S^uge, tat fict) bur^ einen

mastigen Sufc^ ff^neemei^er ©trau^enfebern, bie |od) auf feinem ©(Reitel maEten,
6
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^erDor. grauen liefen fic^ anfangs nic^^t fe^en. (Srft nac^^er froc^en fie, mit getten

gef(^^ür5 t unb mit i]3erlenf^nüren unb SJ^etoHfijangen fermer Belaben, langfam unb

f(^eu au§ ben Jütten l^erbor. ®a ic^ unter ben Stnmejenben SKi^trauen unb
©df)üc^tern^eit toa^rua^m, griff id) in bie SEafc^en unb öerteilte ißerlen, meld)e mit

freubeftra^Ienben ®efid)tern entgegengenommen tnurben unb einen runseligen unb
gebrodt)enen Sitten in folcfie ^egeifterung üerfe|ten, ba^ er au§ freien ©tücf'en ber

allgemeinen greube burd) einen feurigen Xang Stu§brud berlie^. 9}?it ben fleifd)=

lofen Strmen in ber £uft Iierumfec^tenb, erging fic^ ba§ fdjlotternbe ®nod)engerüft

in gemagten §Dd)^ unb ©eitenff^rüngen unb fDrieS mit gal^nlofem 9}?unbe unb in

freifdienben Si^önen in imfjrobifierter SJaturboefie unfere greigebigfeit. Sll§ ber

Sllte erfc^öf)ft niebergefauert mar, befc^enfte iä) xi)n nod) mit einigen ißerlen, bie er

mol^Igeföttig in freier §anb betra(^tete; bann froc^ er auf ben ^nien §u mir i^eran

unb beffjudte meine gü^e breimal mit folc^er §eftigleit, ba^ i(^ unmiHfürlicb

gurüdmid). (£§ mnrbe mir bebeutet, ba^ bie§ bie Ianbe§übli(^e Sleu^erung größter

©anfbarfeit fei.

2)ie Seute machten ben ©inbrud großer SIrmut. gn Ermangelung öon §irfe

nöl)rten fie fid) fümmerlic^ bon ben grüc^ten ber ©i^fomore. 9}?an begreift nid)t,

meS^alb fie fo menig betreibe banen, mie e§ au§ ber SSefc^ränft^eit ber (StoppeU

felber erfic^tlid^ ift, mäf)renb bo(^ frud)tbarer SSoben im Ueberflu^ p il)rer SSer=

fügnng fteljt. g^r junger ift auf 9fied)nnng ber eigenen angeborenen Sräglieit gn

fe|en. ©erabe beSl^alb bauerte mii^ ba§ arme SSoIf, bei beffen §ebung ©emöi^nung

an SIrbeit eine erfte Stolle ffjielen mn§.

93eim SIbfd)ieb üerlangte ber ^öuptling ein £Ieib für feinen ©of)n, bem id)

eine§ meiner §emben gab; tro^bem erfd)ien er am folgenben SWorgen mieber fafer=

nadt in unferem Säger.

9. gebrnar. Da ber Trante fi(^ fd)mad) fül^Ite, mußten mir ben gangen Dag

bleiben. Der ^Ia| fd)ien bon §Qönen unb Sömen l^eimgefudit. gn ber S?a(^t

gaben bie Sieittiere mieberl^olt mit fläglit^er ©timme geidien be§ SlUarmS. Der

gnftinft biefer Diere, bie gum erften SJiale in biefe ©egenb fommen, ift [tannen§=

mert. SSon gerne merfen fie bie Slnnölierung milber Diere unb fto^en melandio-

Iifd)e Döne au§, ba^ mie SBeinen flingt. ©o ein Diermeinen in fdimarger S?a(^t

auf einfamer ©te^jf^e l^at etma§ ®igentümlid)e§, Unl^eimlid)e§. geuer, bie mir an=

gegünbet, hielten febe ©efalir fern.

Stm SJiorgen mar ber Trante nid)t beffer. gd) Ia§ bei il^m bie 1^1. SJJeffe.

gur Erlangnng ärgtlidier §ilfe mar e§ geboten, un§ möglidift rafd) Söau gu nähern.

2Bir berfud)ten, ben Seibenben ouf ein 3D?ouItier gu fe^en unb, bon un§ geftü^t,

meiter gu beförbern. 3f?ad) einer furgen ©trede berlor er bie traft unb mu^te in

ben ©(Ratten eine§ ©trauc^e§ gebrad)t merben. E§ mürbe auf bem ftörfften Efel

mit §ilfe bon §oIg, Deden unb ©triden ein Säger eingerid)tet, auf bem ber traute

auSgeftredt liegen fonnte. Einer ging nebentier unb fd)ü|te i^n mit bem ©(^irme

gegen bie glül^enbe ©onne. Sluf biefe SBeife bra(^ten mir ilfm bon a n j o n bi§

gur ©tation D f
e m e i g , fo genannt nac^ einer riefigen ©^fomore, melc^e
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ung gaftli^ in i^ren 6^atten aufnal^m. ®a§ 2Baffer übertraf an ©fel^aftigfeit

atteg Sigfierige.

®te ©trede öon 9}?anian toar bte troftlofefte; eine öbe ©tef^fje, Don t)of)em

SBüftengrag unb üerein§elten [truf3f)igen ©träuc^ern beftanben. ®ag bürre §ocE)^

grag iDogte fteßenmeife gleicf) fommerreifen ^ornfelbern, an anberen ©teKen l^atte

geuer tneite §Iä^en in fc^lnarge SSranbftätten mit oerfengtem Sufc^merf umge=

toanbelt.

$ittfo Seim ®tt«e einer

®r[t gegen SIbenb machte fi(^ ein Wnfteigen ber ®egenb bemerfbar unb !ün-

bigte fic^ ein Uebergang bom Se^mboben in ©anbboben an. ^UQhiä) famen ung

bie erften ©teint^en om 3Bege §u ®efic^te, beren boUftänbige ^btoefenl^eit öon

SWefc^ra big t)ier^er aufgefoHen toar. 5RacE) ©onnenuntergang loberte am füblid^en

^tmmel geneif^ein ouf. ®ort mu^te bie nöc^fte ©tation fein, ©g foftetc nod^

einen £am|3f, fte §u errei^en. ®ie @fel, bur(| ben ®erud^ ber 9?anbtiere ftu|ig ge*

mad)t, mitterten bei iebem ©trauere ©efal^r. “Sie fur^tfamen Spiere in 9?eil^’ unb

©lieb §u Italien, toor in ber ®unfelf)eit eine mül^eboHe Arbeit. @rft in fböter 9?acE)t

erreichten mir ® a b e t n.

6*
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11. gebruar. ^luf freiem ipia|e grubbierten ficf) brei nett gebaute, geräumige

§ütteu um einen batriarcE)aIif(l)eu ®o|)f3eIbaum, eutftaubeu au§ ber Umarmung
einer ©t)fomore burd) einen Ficus platyphylla, in beffen mächtigem (Stamme ein

S3ienenfd)tr)arm feine 2öot)nung aufgefc^Iagen i^atte. 9(?egerfoIbaten i^ielten

ben ißla^ in Drbnung. S)ie beränberte S3efd)affen^eit ber ©egenb fiel fofort in bie

Stugen. SBilbgänfe üon faft 2 m f^Iügelmeite unb 85 cm Sänge, iJIaSgeier, f^alfen,

bie im ^luge rauben, Turteltauben, @d)malben unb etliche ©ingbögel belebten bie

©egenb. Tie frifcf)ere unb feinere Suft fomie bie meitere ^ernfid)t liefen auf bie

Sage fd)Iie^en. Ta§ Söaffer ber ©anblödjer ro^ gmar nic^t übel, tiatte aber

Sornfjjeic^ec ber ®inlo.

eine l^ä^Iid)e, gelbgrüne ^arbe unb bilbete ^ugleid) bie Tränfe ber §a^Irei(^en

9iinb er t) erben. 9(?atürlic^ fotten mir e§ bor bem ©enuffe.

Tie Sebblferung mar ^ier bi(^ter al§ an ben frütieren Orten, ^n allen SfUd)=

tungen fa^ man ©et)cfte unb 2BeiIer §erftreut, ben f^elbern umgeben unb burc^ gut

begangene ^fabe berbunben. Unter ben Jütten taten fid) mel^rere burc^ i^ren

Umfang unb tubbelartigen Täd)er l^erbor. ©§ maren bie ©tälle für (Sd)afe unb

3fiinber, bon benen bie SQ^el^rga^I fi^ fe^t auf ben einige (Stunben entfernten 2Beibe=

triften befanb. Tcrt maren and) meift bie SlJänner unb Jünglinge abmefenb, bereu

^au^tbefc^äftigung bie SSiel^pdit bilbet. §au§= unb f^elbarbeit ift ©a(^e ber

grauen, unb biefe maren mit ben finbern in gre^er ^Insa^I §u fe^en. S^be ga--

milie bilbet ein gefonberte§ ©e^öft, beftet)enb au§ mef)reren Jütten, bie einen
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freien, getennten umf(i)Iie|en. ©in |3rimitibe§ ©erüft au§ §dI§ bient al§

£ornff3eic£)er unb ^roöiantmagagin. 9[Rai§büfd)eI, $8of)nen, 2BoIbfrü(^te unb S^obal

toaren ba in ©tropörben, ®ürbi§fd^alen unb S^ongefä^en aufbetnapt. ©cf)muc£-

unb Soufdigegenftänbe logen baneben. Um bie SD^utter ober ©ro^mutter moren

bie finber oerfommelt, loufc^ten bereu (Sräplungen, ffjielten mit f^ruc^tfernen ober

tummelten fi(^ fröpi(^ prum unb nedten ben §au§pnb. ®om bann ber SSater

ober SSruber am Slbenb bom SBeibef3la| mit 9}?ip in glaf(^enfürbiffen ober giegen^^

puten, fo lief il^m bie muntere @i^ar um bie SBette entgegen. SCro|bem e§ eine

®egenb toor, bie pufig bon ^aromanen burc^gogen mürbe, fo trugen boc^ alte

grop ©c^eu unb 5D?iprouen pr ©(^au. S3ei meiner SInnöprung mürbe bie

muntere ©(^ar fc^meigfarn, blidte [tumm unb fragenb §ur fWutter, bie glei(^ einer

um ipe ^ü(^Iein beforgten §enne prbeitom. ©elbft bargebotene perlen fonnten

ni(^t ip Zutrauen geminnen. ®in alteg ©ro^mütterd)en, ber fünf ginger fepten,

fo§ im Greife iper @nfel unb gab mir auf SSefrogung gu berftepn, ba^ ein £eo=

fDorb ip bie ginger obgeriffen pbe. 'Sie ^nöblein betract)teten mid) mit ©ogeHen^

äugen. ?IIg i<i) beim SBeggepn einem berfelben minfte, fi(^ mir p nöprn unb

einige perlen in (Smfjfang §u ne!^men, bermutete bie beforgte ©reifin offenbar, id)

mode ip ©n!elein gum Soger loden, ©ie gebörbete fid) mie eine Sömin, ber man
ip gungeg entreipn miH, fc^rie unb geftifulierte, erpb ben berftümmelten 5Crm

äum ^immel unb bebeutete mir, mic^ gurüdgugiepn. Me ipe ©d)müre unb

Slugbrüde berftanb ic^ nit^t, aber eg fd)ien mir beutli(^ Ö^nug, bo^ fie bie arobis

f(^en ©flobenpnbler beg lebten gappnbertg bermünf(^te. Sie ©reuel, meld)e

jene !lRenf(^enräuber im Sinfalanbe berübt, finb big pute unauglofdilic^ im ©e==

bä(^tnig ber noc^ lebenben Mgengeugen eingegraben, merben bon ©efd)Ie(^t gu

©efc^Iec^t erppt unb erpiten im gangen SSoIf SD^iprouen unb Mneigung gegen

grembe lebenbig. §äuf)tling 33 u d
,
SSruber ©abeing, berid)tete, bo| bie jep ein=

famen ©egenben einfteng bii^t bebölfert gemefen feien. Sropem bie Sinfa=

familien fep finberreic^ finb, mirb eg nod) lange 3cit brouc^en, big bie menfd)en=

leeren ©tepen fid) bebölfert pben merben mie einft, unb lange mirb eg bauern,

big eine neue ©eneration bog SJJiprauen gegen bie gremben ablegt.

Wit fRüdfic^t auf unferen Fronten berbrad)ten mir per au(^ bie folgenbe

9?oc^t unb legten am 3Rorgen nur gmei ©tunben gurüd auf gutem 2Bege, ber

bur(^ einen fDorföpIic^en 33ufd) bon §od)bäumen gum berloffenen SBeiler

Sumfot füpte. gn einer ©onbnieberung fanben mir marmeg, aber guteg Söaffer.

gn ber 5Ra(^t berf(flimmerte fid) ber ^uftanb beg Traufen berart, ba^ mir ernfte

©orgen pgten. gd) lag früpeitig bie p. 9Reffe unb reichte pm gur 3Sorfid)t bie

p. SBeggepung. Sie plbberfopte §ütte, in ber bieg gefc^ap mar 3 m breit,

ebenfo p(^ unb ptte ein SürIo(^ bon einem plben SKeter, burd) bag mir mit

SIRüp aug= unb einfriec^en fonnten. SBir mapen ung mit bem ©d)merfranfen

auf, um epfteng bie §ilfe eineg 3Irgteg gu erreichen.

2Iuf ber baumarmen ©anbebene mit ©eröltflä^en bon taubeneigropn

©teinc^en, irrten §erben bon 3IntiIof3en, eine SrufDf^e bon ©iraffen unb

mepere ©traup umpr.
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9^oc^ ätüetftünbigem 9}Jarfc^e betraten mir ben erften eigentlichen 2BaIb.

5)er ?lnblicf be§ in allen ©(Wattierungen nertretenen ®rüne§ ber SSIätter tat bem

3luge mohl, ba§ bur(W bie ©intönigfeit ber fallen ©te^i^ienfarben nöHig ermübet

mar. jelbft mäi^tige ©tämme lagen entmur§elt am SSoben mie üon

einem ©türme niebergerungen. (£§ mar ba§ SSerf ber ©lefanten, bie babei ihren

Uebermut befriebigten, ihre 3fiüffelghmna[tif übten ober fi(W Saubfutter berfi^afften.

5!JZitten im 2BaIbe gogen mir na(W einer ©tunbe an ber ©tation SSirel^orub
ober 3Iffenbrunnen, burcW einen 3ount)erhau gegen bie rei^enben Xiere gefcWü^t,

öorbei. (£§ maren !ur§ oorher 5mei Srüger üon Sömen gerriffen morben. SD?ittag§

ra[teten mir im ©(Watten einer ©i^fomore, in meI(Wer gmei \6)laxiU SSoraffn^-

Imimen eingema^fen maren.

'OJnflftotion ®cle6n.

3n ber ©tation ® u g b u g ,
meI(We mir gegen '3lbenb errei(Wten, üerf(Wfim=

merte fi(W ber ^uftanb be§ franfen bebeutenb. f(Writt au§ bem 3BoIbe un-

ermortet ein ^rangofe heröor, ber üon Ubangi tommenb no(W 5IeghWten reifte. 2Sir

führten ben freunbIi(Wen §errn §um Traufen unb [teilten ihn al§ Wr§t üor. ©r

üerf(Wrieb ©offein. fonbte i(W einen Mtbruber nadh SBau mit einem

^Briefe, morin i(W bem ©ouüernenr unfere 3Infunft an^eigte unb um einen ^Irgt

erfu(Wte. ©rfreuIi(Wermeife trat eine 2Benbung gum SSeffern im guftanbe bes

Traufen ein, ob infolge ber ^Irgnei ober be§ SSertrouen§, ba§ ihm ber üermeint=

Ii(We ?lr§t eingeflö^t hatte, laffe i(W bahingeftellt. ©hi^e ©rfolg maren fa au(W unfere

©ebete ni^t. 3Im 3J?orgen führte un§ ber 2Beg in ^mei ©tunben na(W ber

©tation *3) e I e b a
, fo genannt nach ber herrIi(Wen S3Draffu§W<iI^c> bereu 3aht

herrlicher SSeftanb ber ©egenb ba§ ©efiräge geben. 9^a(W einer meiteren ©tunbe

folgte ein förmIi(Wer SKalb üon hüüberten ber bi'ä'Wtigen ^almen, bereu reife
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golbfarbene ^rü(^te in mäi^tigen SBünbeln unter ben SSIättern Idingen unb bte

Suft mit i^rem S)ufte tnürgten. ®in§elne maren ii^rer fronen beraubt unb

ftarrten al§ trauernbe ^olgfäulen, DbeliSfen gleich, in bie Süfte. (£ine

^'olonie f(^^neett)ei|er ©torc^üögel, toelc^e il^re 97e[ter auf ben Säumen tiatten,

freiften lautloS um bie ©ifjfel unb er^öt)ten ben 9^ei§ biefeg ^actenben Silbeg.

Um jo eintöniger mar bie folgenbe ©trecfe mit @tef3fDenftrol^ oon folc^er §öi^e,

ba^ 9J?ann, Sieittier unb ©onnenf(^irm barin üerf(^manben. (Seit ©abein mar

feine Seele gu fef)en, nur oerlaffene ^üttenrefte trauerten am 2Bege. ©rft gegen

SIbenb beuteten §ammelf)erben unb §unberte f(^öner Mf)e auf bie 97ä^e üon

?Ii 0 m.

§äuf3tling 3Iiom, ein gebrochener ®rei§, ber ficE) mit SJfühe auf einen

Stocf ge[tü|t aufrecht fonnte, erfdhien in ber Station, begleitet üon feiner

erften ^rau unb einer Schar üon Söhnen unb (Snfeln. Sr felbft trug ein f^mu|ige§

§emb unb gmei bicfe SIfenbeinfhangen om Sberorm, bie ^rou ein 3iegenfeII,

gahlreiche unb ißerlenfchnüre, mährenb alle übrigen üöllig unbefleibet

maren. gür ba§ ©efthenf eine§ Schafeg erhielt er S07effingbraht. 97ad)bem er fich

bur(^ gemiffenhafteg Slbmeffen mit ber §anb übergeugt hatte, ba^ beffen SSert ben=

ienigen feineg Schäfleing meit übertreffe, ftieg in ihm unb feinen Seuten bie

§anbelgluft. Tle^vexe §ammel mürben gum Serfaufe gebradit, aber üon ung

ni^t angenommen. Somohl ^Ijom olg beffen Sruber SiJiaiar, ber in ho(h)rotem

©alafleibe gu unferer Segrü^ung ober Sefid^tigung erfchienen mar, hielten eg nicht

unter ihrer SBürbe, in aufbringlicher Söeife gu betteln. Sie ftettten gahlreiche Ser-

manbte unb grauen gur Sefchenfung üor. ?IIg mir feiner erften f^i^au perlen an=

boten, mieg fie biefelbe entrüftet gurüdf mit ber Semerfung, fie müffe mit SKeffing

befchert merben. ^fjom golt megen feineg Seichtumg unb feineg 9IIterg olg einer

ber einfluhreichften ©infahöuhtlinge. ©r mor bie Serförherung beg überlieferten

gäben I'onferüotigmug biefeg Solfeg, ber in ber ^Ibfchliehung unb Wbneigung gegen

aHeg ^rembe gipfelte. Sin alter 3^u(h§, nach beffen ?Inficht ©aftfreunbfchaft barin

beftanb, ung möglichft üiele ©efchenfe abgulocfen, ermiberte er auf unferen SSunfch,

feine ©ehöfte gu befuchen, mit oHerlei Sfugflüchten. Seinen Siehftonb gab er auf

gmei £ühe an, obmohl mir bereitg einen feiner überfüttten SiehftäHe gefehen hatten

unb anbere in ber 97ähe feiner SKohnung erblicften. 2Bir f^rachen ihm üon Senbib
(©Ott), unb er hörte mit feinen Seuten lange gu. *J)ah ber gebrochene 3D7ann nicht

mehr lange leben fonnte, ahnten mir. Sr felbft äußerte, ba^ er feinem Solfe

nicht mehr notmenbig fei, ba er einen ermachfenen Sohn ’^ahe, unb balb gu ben

Sätern gehen merbe. Sin ^ohr nachher fam ich lieber bahin. ©og ©ehöfte mit

ber mächtigen Siehhütte mor ein Srümmerhoufen, aug bem bie gefchmärgten Sehnt-

mauern unb ißfähle büfter emhorragten. ®er ölte Ijom mar nicht mehr. Sr

mar gu feinen Sätern gegangen, inbem er fich unnüh lebenbig hatte begraben

loffen. ®ieg ift eine groufame Sitte ber "Sinfa. Sein (Sohn mar in einiger Snt-

fernung üon ber ^aramanenftrahe angefiebelt.

Salb nach biefer Stotion beginnt SKalb, unterbro^en üon balb nacften, balb

mit §ochgrog beftanbenen flächen. Stunbenlang mechfeln bie bunten Silber,
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bereu S^eul^eit unfere Slufmerffamfeit gefangen f)ält. ^mmer neue (Sattungen

üon SSäumen unb (Sträuc^ern treten auf. gür einzelne finben mir SSergIei(^e in

ber §eimat, anbere finb un§ üößig neu. ©ebiegen^eit unb SabeHofigfeit mancher

©tämme müßten einen ©ögemüller in (Snt§üden üerfe^en; anberen mieberum

fönnte faum ein Kohlenbrenner eine nü|Ii(f)e ©eite abgeminnen. §ier mucf)ern

frei unb ungeämungen Üf3f3ige ©treuerer, meldje bei nn§ nur in ©Ia§häufern unb

Tiergärten al§ frembe ©eltenheiten mit Slufmanb größter ©orgfalt gezogen merben.

5ÜJancf)e finb mit eßbaren ^rüi^ten behängen, bereu eine ^Insahl üon nuferen

Seuten gierig gegeffen merben, onbere bringen fie erft §ur Steife. §ier unb bort

|3rangen SSüfchel f^neemei^er, f)urhurroter unb fafrongelber SSIüten. ®ie Sfiinbe,

fein unb glatt, rauh üub gefurcht, ift ebenfo üielgeftaltig al§ bie ^arbe be§ §oIge§,

ba§ in 9iot, ©rün, ©elb unb SSraun, ©d)mar§ unb SSIau üertreten ift. ©chmer gu

befchreiben ift bie ftaunenSmerte SSielgeftaltigfeit be§ £aube§, unb gerabegu unbe*

fchreibli(^ ift bie ?Ibftufung feine§ emigen ©riin§. Me STöne, bereu biefe milbe

garbe fähig ift, üom lichteften §ellgrün bi§ ^um tiefften ©unfelgrün, finb hier in

ihren feinften ©(hattierungen 5ur ©chau geftettt.

Mf freien flächen haften bie SEermiten ftönbige SluSfteHung ber ©rseugniffe

ihrer bautechnifchen gertigfeit. 2Bie mit tilgen ift ber SSoben mit ihren bur(^ä

fchnittli(^h einen halben SJieter hoh^ü, erbfarbenen unb fteinharten 58auten mannig*

faftigfter formen bebedt. 58orherrf(^enb ift bie ^il5=, §ut= unb Kegelform, biel*

Iei(ht eine inftinftmä^ige Siachahmung ber ^ächergeftaltung biefer ©egenben. @in=

§elne finb SJJouImurfShoufen §um SSermed^feln ähnlich, mährenb onbere obge*

ftumhfte 9}JinioturobeIi§fen barftellen. ?fm ouffälfigften finb Mhäufungen üer=

fchiebenartiger ©eftaltungen, SSouten mit Sürmchen unb SSafteien, genfternifchen

unb Storbögen, gang an mittelalterliche SSurgen erinnernb. MberSmo fieht mon
bi§ gu 3 m hohe SSauten, mie üon gotifchem ©tile mif fühn oufftrebenben ©hi|=

türmen unb unb S^ebenbouten mit ©hi|bogenonIoge. 2Bie hoch bie fleinen

Tierchen bagu gelangt finb, folche Siiefenmobelle gotifcher Kirchenbouten unb

mittelalterlicher Bürgen in fo bemunberunggmürbiger ©leichförmigfeit gu

erftellen!

'2)ie Stellungen be§ S3oben§ merben immer au§geff3ro ebener, unb Sagen

üon rötlichem ©ifenftein treten ouf. 9fu§ einem felfigen ‘Sidi^t brangen fchrille

^öne, mie Kinbergefchrei. ©§ mar eine §erbe ^aüione, mie fleine 3[Rohfe, größere

mie ^ubelhunbe unb ouggemachfene mie SSernharbinerhunbe. S3ei ber Slnnähe*

rung fletterten fie behenb herob, liefen herbei, ftu|ten, machten Kehrt unb üer=

fchmonben brummenb unb belfenb im "Sidicht.

Sfl§ mir om SRittag bie ©totion o f e n erreichten, flohen brei mächtige

^aüione mit bem jungen auf bem Siüden ou§ ber ^rembenhütte. '3)a§ bortige

SSrunnenloch mit fchmuhigem Staffer mor oon ungegählten SSienen, fliegen,

SSremfen unb ©chmetterlingen befe|t. §ier mar ber Ie|te Drt ber ®info. ©tliche

ftämmige SfRänner, melche au§ 9?eugierbe erfchienen, moren mit Suchfe|en nm=

gürtet, eine Sfu§nahme üon ber üoIfMblichen Siadtheit ber fOJännermeft unb

mohl eine ^olge be§ ©influffe§ üon Stau.
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®er SKeitermarfc^ fül^rte un§ ftet§ auf fteiuigem 9Bege bur(^ ben SBalb, ber

immer bicf)ter unb felbft fo bicE)t tuurbe, bo^ er ba§ ^ortfommen erf^toerte, aber

nirgenb§ beu ©(Ratten eines Scannen- ober Sui^enlualbeS bot. 3tucf) oermi^te man

faft gön§Ii(^^ ben SSogelfang, ben baS ©irren einer einfamen SCurteltaube nic^t

erfe^en fonnte. ©egen 3Ibenb erblicften toir üon einem ^ö^enrüden auS 2öalb=

§üge im ©üben mit beutlic^ ge§ei(^neten SBeEenlinien. ©rfreut f^Ioffen mir auf

eine gefunbe SSerggegenb. 9?a(J) ©intritt ber ©unfel^eit mürbe ber fteinige 2öeg

no(^ fctjmieriger, unb erft in ffjöter 9^act)t erreichten mir bie ©totion 93? a I u a I

,

mo uns ber üorauSgefanbte ^ater mit einem ft)rifd^en ^Irjt ermartete. £e|terbr

mar mit 9lräneien unb ©tärfungSmitteln berfel^en, fonnte aber nur erflüren,

bah ^6r Äranfe au^er ©efa^r fei. ^n einem 93rief brücite mir ber ©ouberneur

feine grenbe über unfer kommen auS nnb berff)rach, unS in jeber SBeife befiilflich

5U fein.

2lm 9]?orgen, 15. gebruar, trafen mir gleich ©tation bie erften

©iebelungen ber 5) f cl) u r
,
beren ©ebiet f)ier beginnt, ©ie Jütten finb etmaS

unanfef)nli(her, als biefenigen ber T)infa, bie Seute etmaS fleiner unb um einen

©chatten heiter unb burchmegS menigftenS bürftig befleibet. ©chon bei biefer

erften ^Begegnung gemannen mir einen günftigen ©inbrucf bon biefem fchlichten

58oIfe. ^n ben 9?ieberungen geigte grüner 3?afenboben eine befcheibene g^Iora,

hauhtföchlich lichtgelber unb biolettroter 3*^^cbelblüten. ©)ie leichtgemellte,

bemalbete ©egenb ift reich rötlichem 3?afeneifenftein, ber in breiten 9Ibern ben

SSoben burchfurcht.

©egen 90?ittag lichtete fich ber 2BaIb faft unbermutet. ©in herrliches .93ilb tat

fich bor uns auf. 2öie ein mogenbeS ©aatfelb im ©chmucfe ber ©ommerreife

breitet fich eine mit 3 m hohem, bertrocfnetem ©rafe befe|te 9?ieberung ouS. 9ln

beren Sianbe gieht fich ein ©treifen grünen ©chilfbufcheS hin unb geichnet ben Sanf

beS gInffeS '3)fchur. Wohinter lehnen fi^ groue ^üttengru^hen an ben guh eines

bichtbemalbeten ^ügelrücfenS. DaS ift 2B a u. 'S)ie Sage ift bie fchönfte, bie mir

bisher gefehen. 9]?it bem frifchen ©chmunge, ben ber 9lnblici beS nahen 9ieife^

gieleS bem SBanberer berleiht, eilen mir burch baS hohe ©raS gum Ufer beS Dfchur

unb fchlürfen baS flare SSaffer, eine mahre ©rquiclung nach nH öem, maS mir

bisher getrunfen. ©in SBoot fe^te unS über ben Sluh- 'Ser englifche ©ouberneur,

93?aior 93 o u I n o i S
,
em^fiug uuS freunblich uub geleitete unS gu unferem geit=

meiligen 3eltlager nahe am ^luhufer. Sen 2öeg bon 9]?efchra noch SBan, ber

180 km betrögt, hatten mir in 10 Sogen mit 38 SD?arfchftunben gurücigelegt.

2Bau ift neueren SatumS. ©in SfiegierungSfcoften biefeS 9?amenS am ^luffe

S53au beftanb fchon unter ber ögbfctifchen ^errf^aft. 9Iuf bem SSormarfch onS bem

grangöfifchen £ongo noch öem 93ahr el ©hagal legten im ^ahre 1897 bie ^ran=

gofen am ie^igen Orte baS gort S e f o i j on, baS gugleich Hauptquartier ihrer

übrigen ^often ols Somburo, ®obfchaIi, 9?affili, 93?efchra el 3?ef, 93ahr el 9Irab,

Sonbfch, 9[)?bia unb 9Ibfchaf bilbete. Socp bie 9Inmefenheit ber grangofen bebeutete

menig mehr als einen Surchgug unb ein oHerbingS fehr fühneS 9Ibenteuer. 9Son

einer mirflichen 93efehung ber auSgebehnten ^robing fonnte feine 3?ebe fein, bagu
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fehlte i^nen bte 3ugang§[tra^e, bte über t'^artum fü^rt. '5)ie engltfcf)=franäöftfc^e

©rflörung üom 21. 9)?är§ 1899 erlannte bie llnl^altbarleit ber fran§öfifc^en ©tel-

luttg an, beftimmte bie ^Ibgrengung be§ beiberfeitigeit ^nterefjengebieteg unb

fieberte ber tüeiten ^roöing be§ SSal^r el ©i^agal bie SBoi^ttot englijc^er SSer=

rooltung. 2Im 14. ®e§ember 1899 lanbete eine engliic^=ägi}l)tif(^e ®5l)ebitiDn in

SKefi^ra el 9ief unb begab fic^ nac^ bem Innern. 5ßon 9?orb nac^ ©üb unb Don

ö[t nac^ 3Be[t rourbe ba§ gange ©ebiet burd)gDgen unb überall ber SSerfel^r

mit ben Singeborenen angeba^^nt. ^on ben mor;ammebanijd)en §änblern

unb ©flaDenjägern unb bann Don ben ©ermifc^en be§ 9}?a]^bi jal^rge^ntelang

bebrängt unb begimiert, begrüßten befonberS bie jc^mäi^eren SSoIfSftämme mit

3ubel eine georbnete 91egiernng. ^tnberfeitS mußten bie Snglänber alg erfahrene

."pütten ber 9tegicrung in ä?Biiu.

3!Wei[ter in ber SSel^anblung milber unb l^albmilber 5ßölter ben Seuten SSertrauen

in il^ren @erec^tigfeit§finn einguflö^en. 9?ur bie beiben müc^^tigften ©tümme ber

i|5roöing, bie ©infa unb 9?jam S^jam, festen üereingelten 2Biberftanb entgegen. ‘Ser

Sinfagmeig ber SIgar, mel(^er einen englifc^en Dffigier üerräterifc^ ermorbet

!^atte, mürbe gegüc^tigt unb bat um Slnnal^me feiner Untermerfung, möl^renb ber

alte §änf3tling ^ambio ber S^fam 9?fam in ablel^nenber §altung ber 3ftegierung

gegenüber üer!f)arrte, morin er and) burc^ bie Unbeftimmti^eit ber 2Ibgrengnng

gmifc^en ©uban unb ^ongoftaat beftürft marben fein mag. Sie militörifdien

SftegierungSfJoften öon ©c^ambel^ am 9^il, D^iumbef, Sonbfd), 2öau, ©c^af=©^a!,

Sem ©ibel^r, ^offinga unb ^afiafingi bilbeten eine ^ette burd) bie gange SSreite

ber ^robing, beftanben aber nur au§ einigen ©trol^l^ütten mit einer tieinen Sruf)be

regulärer unb irregulärer ©olbaten. Sa^ eine fo bef(^ränfte 5Wa(^t unter bem
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SSefe^I öon brei ober üier engttf(^en Offizieren bie §unberttaufenbe üon tei[=

toeife ficE) feinblicE) gegenüberftei^enben Siegern im SSanne ber Orbnung unb be§

5Sertrauen§ IE)ieIten, fpricEit me^r al§ SBorte für ba§ ^ßermaltungStalent ber ©ng-^

lünber.

2Bau mar ber §au|)tort ber ^rot5inz. Um unb über einen bematbeten

^ügelrüUen, meldjer l^ier feine Albern öon rotlid^em 9iafeneifenftein bi§ an ba§ Ufer

be§ ®fdE)urfIuffe§ i^eranfi^iebt, fdjmiegten fid) .^unberte üon ©trofil^ütten ber

fd)mar§en ©olbaten mit i|ren Familien unb ber ©ingeborenen. *3)iefe §öufung Oon

©trol^ptten unterfcE)ieb ficE) Oon einem größeren S^egerborf nur burc^ bie rein=

IicE)en 2Bege, melc^e fie burc^gie^en unb in Ouartiere teilen, ©in SSiel^fjarf gang in

berS^öEie be§?lmte§ oerooKftänbigte ba§ afrifanif^e?lu§feE)en ber^rooingl^oul^tftabt.

Qn einer @trolE)!^ütte, in bereu ^icil^e ^olgfreuge bie ©rabftötte ber ^rongofen

begeicE)nete, fül^rte ein griec^ifd)er ^änbler einen ^auflaben, meIcE)et, meil oEine

SBettbemerb, glüngenben ?lbfa| feiner einfat^en ©egenftänbe be§ alEergemö^nlicEiften

täglid^en ©ebrau^eS, oI§ 3:;auf(^ortifeI, ©Ia§f)erlen, SWeffingbra^t unb Stoffe, er=

gielte. ®ie ©nglönbcr bemol^nten ©trol^ptten an ber Uferfront, meIcE)e fidE) oon

ben übrigen üu^erlic^ nur burcE) größeren Umfong ^eroortaten. ^E)re 5Enmefen=

E)eit flöhte berartige§ SSertrauen ein, bo^ ber Ort tägli(^ an SluSbe^nung gunaE)m.

SSon allen 9iicE)tungen nnb au§ alten Stämmen tarnen bie Seute Eierbei unb fie=

beiten fic^ inner= unb au^er^alb be§ Orte§ an. 33ei nuferer 3Infunft gälilte ber

Ort etma 1000 ©inmo^ner, ^eute, na(^ 8 ^a^ren, finb e§ über 5000. 'I)ie Sage ift

günftig. ®er 'S)fct)urflu^ ift bur(^ 4 bi§ 5 SJionate in ber Siegengeit fcE)iffbar unb

bilbet aisbann eine birefte $8erbinbung gu 2Baffer mit ^i^artum. ®ein Ort oon

®I)artum bis l^ierl^er erfreut fi(^ einer ^)rö^tigeren Sage; §ügel unb Xal, 2BaIb

unb Stef3f3e, glu^ unb SSacE) f(^Iingen ben ^^luber einer mecEifelootten Sanb=

fcEiaft um ben aufftrebenben Ort. 2BaS unS febocE) gleich bei nuferer 5Infunft auf=

fiel, mar ein §auc^ oon Sflom, meIcE)er bie Stabt be^errfcE)te. "Sie Solbaten unb

^Beamten, auS bem moI)ammebanif(^en Suban eingefül^rt, oerbreiteten moliams

mebanif(^e Sitten, ©ie ©ingeborenen ftanben unter bem ©influffe mie beS fonfti-

gen 9lf3|3arateS fo oudE) unter biefer ©rfc^einung.



IRunbrcise im ifiorbwesten von Mau unb
(3rünbung ber iTDission IRa^^ango.

Unfcrc Slatatuane. — ®ci bett ®fd)ur. — 33ci bctt ©ongo. — SSci bcit SScHrtubo. —
3Sci bcn @oIo. — ®ci ben Slboggo. — ®ei bctt — ©eint ©roftbäubtUng ber

©olo. — söci ben ®ä)att. — ®em ©enani. — ®et ben SRinnt 9Hnnt. — iEBieber bei

ben ®fd)nt. — S8ci einem ®fd)angebbntrtarcben. — SSJieber in SSÖnu. — iBcrfnmmlnng
ber J^änbtlinge. — SJienerli^er Slnfbrncb nnd) ^nbnngo. — ^nbl beb ^laöcb für bic

awiffion. — asnn ber SlnbeOe. — ©intneibung ber SSJiiffion. — iRnctfebr nod) SCßan.

tX^au eignete fict) borläuftg nic^t gu einer SJiiffionSnieberlaffung. ^6)

münfcEite einen ört mit l^eibnift^er SSeööIferung, gefunber Soge unb leii^ter SSer=

binbung mit SBou. ®er ©onoernenr ging mir mit SSereitmiHigfeit unb ©0^=

fenntniS an bie §anb. Sluf feinen 9^ot befi^Io^ iä), perft eine Sftunbreife nocE)

SfZorbmeften unb bonn oHenfoHg eine fold^e noc^ ©üboften p macE)en.

SSöl^renb ba§ übrige ^erfonol in 2Bou gurüdblieb unb bie Sßeförberung

nuferer ©ot^en üon 9}iefcE)ro mit §ilfe ber (Sfel leitete, brod) id) am 17. gebruor

mit einem ^riefter unb einem SSruber pr erften Ü^unbreife ouf. Unfere ^aramane

beftonb au§ 12 StrSgern, ber ^Jle^rgap uaä) S^jam 9?iam, unb brei 2Beg= unb

DrtStunbigen. ?In i^rer ©f}i|e ftanb al§ ©^renbegleitung ber ®or|3oraI 31 b a m
,

ein l^odigemac^fener, !ot)Ifd)n)ar5er, fd)neibiger unb oerftönbiger Sieger au§ ®arfur.

(£r f)otte unter ber ^a^ne be§ !D?a]^bi perft in feiner §eimat gegen bie ögt)f3tifd)en

£ruf}|3en, bann in ber ®ntfd)eibung§f(^Iad)t bei Dmburmon gegen bie (Snglönber

gefömfjft, tnor bem flüchtigen 3lbbuIIahi gefolgt, bei beffen SSerni(^tung in ®efan=

genfdiaft geraten, oI§ begeifterter ©olbat in ben ^ienft ber ©ieger getreten unb

hatte auf oielen 3ügen bie ^roöins fennen gelernt, ferner begleitete un§

31 1 m 0 §
,
ein rebegemanbter 5Kifd)Iing§neger öom ©tamme ber ^refd), ber fi(^

oI§ nuferen ^ü^rer betitelte. Der britte mar © 0 I i m a n
,
SSruber be§ @rD^=

hön^tlingg £ i m b 0 ber 3?boggo, ein gutmütiger S^nge, auggerüftet mit einem

©onnenfd)irm, ben er aber ftetg gefd)Ioffen trug. Der ©ouöerneur begleitete

mid) eine ©trede SBegeg, teilte mir oertroulid) bie foeben eingetroffene 97achriÄt

mit, ba§ ber §äuf3tling ^ambio ber 3?iam 3Zfam eine 307ilitärtolonne onge*

griffen unb fich gegen bie Sfiegierung erflört habe, unb beouftragte bie Seute, mid)

al§ feinen SSruber p ehren unb borpftellen.

Unfer 2Beg führte un§ perft nach ©übmeft, bann nadh ©üben in gmei ©tun=

ben gum ©ehöft be§ SSorfteherg 31 1 e r ber Dfchur, beffen Untertanenfchaft gonge

gehn (SJehöfte umfaßte. Der 3Sorfteher mit feinem 3Soter begrüßte ung freunblich-
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3m ©chatten einel S3utterbaume§ fc^aufelte bie junge ein ^näblein im

^iegenforb au§ Siol^rgeflec^t, unb eine ©(^ar §ü^ner unb ein moIfSgelber §au§=

§unb fingierten gmifdien ben reinlicE) gehaltenen Jütten herum; ein SSeileribill

im Sönlbe.

3mei meitere SDJarf^ftunben brachten un§ gur 9?ieberlaffung be§ SSongo^

hauitling§ ^ a b o n g o. ©inb alle ®ongo nach ihm gu beurteilen, fo finb e§

gutmütige Seute. Der gebrungene unb behäbige S!J?ann üon großer 9Jiu§feIfraft

unb geminnenbern 3Ieu|eren gab ber f^reube über unfer kommen lebhaften SIu§=

brucf unb mürbe nicht mübe gu bebauern, ba^ nufere Begleitung ihn nicht veä)t=

geitig berftänbigt ho&e iibb er feine Borbereitungen 'i)aht treffen fönnen. ®e=^

fchäftig brachte er in güHe herbei, mag er ung unb ben Seuten bieten fonnte

Unfcre 3:röfler.

„3hi^ fönnt jebergeit fommen, unb bombier ift immer ba, aber einen fDld)en

Bnfcho s^^e biefen ba hättet ihr f^on geftern anmelben foHen." 3^ beteuerte

ihm meine ^ufriebenheit unb befräftigte fie mit ©efdhenfen bon 9)?effingbraht, ©toff

unb perlen für ihn unb feine ^i^auen.

Den ®ern ber ?lnfieblung bilben fünf runbe Jütten bon 5 m im Durch-

meffer unb ebenfoI(^her ^öhe. Sfuf meterhoher SBanb aug Bflöcfen unb Sehm ruht

bag fii|e ©trohbai^. Dur(^ ein 80 cm hoheg unb 50 cm breiteg Dürloch, bag

bur(^ ein berfchiebbareg Siohrgeflecht gef(^Ioffen mirb, fann man fidh mit 9^ot

in bag 3bmere begeben. Die geuerfteße mit gmei 3fieibfteinen gum SJfahlen beg

forneg befinbet fi(^ auf bem Boben; Saugen, ®ö(^er unb Bogen lehnen an ben

SBänben. 3Iuf einem §oIggerüft finb Dongefchirre, Siohrförbe unb ©dhmucfgegen=
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ftänbe au§ 9}ieffing unb perlen :^interlegt. ©er tDo^Igeglättete Sßoben au§ ©Dn=
[tric^ bilbet bie ©(^lafftätte ber ©Itern unb fleinen ®inber; ©ieri^äute bienen aU
Unterlage unb ein bicfer, glatter SSaumftamm al§ gemeinfc^aftli(^e§ £o:pftiffen.

Sieben biefen SBol^nl^ütten [teilen in ungeätnungener ^Inorbnung offene

©f)eid)er auf fd)uItert)Dt)en ^faf)Igerüften §um ©c^u^e ber ^Sorräte öon ungebroft^e^

nem ^orn, ^elbfrü(^ten unb anberen Sebengmitteln gegen ©ermiten, statten unb

^eucE)tigfeit. Stuf anberen äi^nlict)en unb mit ©tro!^ bebecften ©erüften merben bie

grücf)te gegen ben Siegen gefc^ü^t. ©a§ gebrofcfiene ^orn mirb in runbem, mit ©on
auggeftric^enen Siiefenförben aug ©trot) aufbemai^rt. ©in SSerl^au aug ©Drnfträu=

c£)ern für bie unb 3Jiiniaturt)ütten auf ^fäf)Ien für bie ^ül^ner gef)ören

gur ber Ianbmirtfc^aftlict)en @ebäuIicE)feiten.

©iefe gan§e §üttengruf3f3e reit)t fid) um einen geglätteten, fauber gehaltenen

§Dfraum, beffen SJiitte ein ^utterbaum mit f(^attenff)enbenber ®rone einnimmt,

^m ©cE)u|e biefeg natürlichen ©onnenbacheg merben aHe biefenigen häuglidien SIr=

beiten üorgenommen, bie mehr Sicht unb Siaum erforbern, alg bie bunflen unb

niebrigen ^ohnhütten §u bieten oermögen. §ier fammeln fich §unbe unb kühner,

unb muntere ^inber beim frohen ©piel oerooHftönbigen biefeg SSilb afrifanifcher

©orffchaft.

©ie abgeernteten, brachliegenben f5’elber im meiten Umfreife unb bie ouf ben

©erüften aufgehäuften ©rträgniffe ff3red)en für bie SSorliebe beg SSoIteg gum SIcfer-

bau. Singer ben ©etreibearten oon roter unb meiner ^irfe unb ©leufine fieht man
SSohnen, ©rbnüffe, ©efam, gelbe unb mei^e ^ürbiffe, ©ibifch unb ©aba!. Sieben

biefen ^ulturbflangen liegen milbe SBalbfrüchte, Kräuter, Knollen, SSIätter unb

SBurgeln, §ur SIbmechflung im ^üchengettel beftimmt.

Stnbere ©rgeugniffe befunben gelungene groben ihreg ©emerbeflei^eg. ©ie

bauchigen SBaffer^ unb SSierfrüge aug ©on, ohne ©rehfcheibe aug freier §anb her*

geftettt unb nach oüerlei SWuftern §ierlich geftrichelt, unb ^ifchne^e unb ^agbgarne

aug SSaftfafern legen ^^ugnig oom gemerblichen ^lei^e unb bem ©efchic^ ber

grauen ab. ©erbe ©ragförbe aug SSambug unb fngelrunbe füllen aug großen,

leberigen SSIättern bienen gum Stufbemahren unb ©rangport bon ®orn unb SJiehl.

©ie ^oläfchniherei ift burch gierliche, oierfü^ige ©chemelchen oon ber ©eftalt eineg.

©attelg aug einem ©tücf beg faftanienbraunen ©öHbaumhoIäeg unb becherförmige

^olämörfer, in benen bag £orn gerftam^ft mirb, üertreten. ©ie größte ^unft*

fertigfeit befunben bie ©eräte aug ©ifen, an bem bag Sanb Ueberflu^ hoif jo flache,

tellerförmige ©baten unb gierliche $feil= unb San§enfbi|en, bereu feine SBiberhafen

in Slnbetracht ber brimitioen ©(hmiebemerfgeuge eine ftaunengmerte Seiftung bar*

[teilen.

SBährenb bie SOiänner fich oiit begnügen unb alg ©chmucf

ißerlen, SIrmringe aug ©ifen, SJieffing, SSüffel* unb ©lefantenhaut hiosofügen,

fcheint bie ^leiberfammer ber [^oouen ber SBalb §u bilben, aug bem fie fich

Sfiorgen bichte SSüfchel Oon gefchmeibigem Soub holen, bie fie an einer Senben*

fchnur oorne unb hinten befeftigen. ©ingelne tragen noch o^n langeg SSüfchel aug

SSaft, bag, an ber ^üftenfchnur befeftigt, fuhfchmeifartig hinten big auf bie [^erfen
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^)^xa^änQt unb if;ren burd)tDeg§ lr)Dl;IbeIeibten ®rf(^einungen einen tierijc^en 3In-

flang öerlet^t. ©(^tnere Ü^ei^en öon 5[RetaIIjb<ii^9en an §änben nnb ^ü^en unb

ißerlenfc^nüre am §alfe bilben ben 3^6rat. ferner fc^eint ber £ega ein not=

menbigeä meiblic^eS ®cf)mucfftüc! §u fein. S3ei ben Ileinen 9J?öb(^en Beftefit berfelbe

in einem bünnen ©trol^l^alm, ber in bie engburcf)Iö(^erte Unterlifjpe geftedft mirb.

©urd) (Sinfü^rung immer biderer ^alrne mirb mit bem 5unet)menben ?llter bie

fleine Deffnung jo ermeitert, ba^ fie §o4f)fIöde unb ^noc^enftüde fa^t, unb ber

fega einer Sitten ^atte bie ®ide eine§ f)übj(^en ^orff)frof}fen§. (Sinselne tragen

SJietadringe in ben Otirränbern unb Siafenflügeln, anbere einen SJJetattnagel in ber

0berlif3|3e ober einen ®uf3ferring in ber 9^afenfd)eibemanb, ä^nli(^ mütigen 3ug=

[tieren.

^eim SSejud)e einiger umliegenber ©el^öfte begegneten mir ©rabftötten, öon

jD^ramibenförmigen ©tein^aufen bebedt, bereu SJJitte ein ®efä^ Xrintmojfer für

bie 58erftorbenen enthielt. Stuf bie grage nad) bem 3ü)ede biefer SSafferurnen ont=

mortete ber ^öufjtling, fo fei e§ immer ber SSraud) in il^rem ßonbe gemefen. 0b e§

nid)t bo(^ ein Ueberbleibfel be§ it)nen entfc^munbenen ®Iauben§ an ein ^ortleben

na(^ bem Siiobe ift? Stngeblid) miffen fie nid)t§ baüon. religiöfen ^been finb

in bemitleibengrnertem 9J?a^e bef(^ränft unb oerbunfelt. ©ott nennen fie ß o m e

,

ber itinen iebo(^ me^r ein ©egenftanb ber f5urd)t p fein fdieint. ©ine SSeret)rung

§oKen fie if)m nid)t. Um fo eifriger finb fie beftrebt, fi(^ üor böfen ©eiftern, bie in

©eftalt öon §ejen unb SBalbfoboIben al§ ^lebermäufe, ©ulen unb SIffen ouftreten,

burc^ gouberfräftige S2ßur5eln unb Kräuter p f(^ü^en. SIrme§ SSoIf! 3J)r SBalb ift

il^nen oott oon feinbfeligen ©eiftern. „9Bir fürchten bie ©eifter, meil fie un§ S3öfe§

pfügen; e§ gibt feinen guten unter i^nen." töaS mar ®abongo§ ©laubenSbefennt-

ni§. Stuf ben SSorl^alt, ba^ mir einen guten Some fennen unb if)n ben ßeuten

geigen mottten, meinte ber gute 3!J?ann: l^abt fo oiel anbereS ©ute, ba§ un§

fel^tt; möglich, ba^ i^r auc^ einen guten Some ^abt." ©in onftettigeS, üerftän=

bige§ SSöIfd)en märe eg, ober leiber fe^r menig gaf)Ireic^ unb meit üerftreut, ein bem

SSernid)tung§fam|)fe entronnener mingiger SSru^teil!

©er §äuf3tling ergäf)Ite un§, mie fein SSoIt im ©üben guerft üon ben arabi=

fd)en ©flaüen'^änblern beg testen ^ai^r^unbertg unb bann oon ben ©miren beg

5U?nf)bi unb ben S^fam 9f?iam gei^e^t, üerfolgt, begimiert unb gerftreut morben fei,

unb mie ber tReft fi(^ fd)Iie^Iid) t)ierf)er guerft unter bie gittic^e ber grangofen unb

bann ber ©nglänber geflü(^tet ^obe. ©eine unb feiner Seute Slnl§önglid)feit on

bie neue Sftegierung unb bie SBei^en ift bebingungglog. SRan fief)t eg ü^nen an,

ba^ fie aufatmen na^ ad ben ©reueln ber SSergangenl^eit unb fic^ mieber il^reg

'SDafeing erfreuen. tSog arbeitfame unb Iebf)afte S5ölflein bradjte ung bie befte Stn=

fi(^t über bie SSongo bei. 3^o(^ longe nad)bem mir gur Sfiul^e gegangen, erging

fi(^ bag gomiliengefinbe in lebl^ofter Unterl^oltung, ergät)Ite fi(^ unter lautem ©e-

Iäd)ter bie ©inbrüde beg tEogeg, fc^äferte unb fong unb na^m fc^on oor ber 9Ror=

genbämmerung bog ©effsräc^ mieber ouf.

18. gebruor. SRit beften ©inbrüden oon biefem SSongoreft unb feinem

bieberen §äuf)tling manbten mir ung om SRorgen nad) SJorbmeften, gogen burc^



gelDeIIte§ SBalblanb unb [tiegen über einen [teinigen ^öl^enrücfen mit fc^önem

^ugblidt ouf bie füblic^en SBalbsüge in eine gragreic^e S^ieberung ^inob, an beren

©anme ber SSellanbo^ 2BeiIer SSefit, bon einem ^orngei^ege umfc^Ioffen, in

magere f^elber gebettet lag. ®ie 31bgelegeni^eit bom SSerfel^rgmege mei^t bie Seute

menig in SSerü^rung mit ^remben bringen, fo ba^ man i^nen bie Ueberrafc^ung

über nnfer ©rfc^einen anfal^. SSei einem SSIicfe in eine ber nieblic^en nnb reinlichen

Jütten gewährte ii^h unter einem SSettgeftett gmei Knaben, bie [ich bort au§ gurcht

bor un§ berfrodhen hatten unb er[t auf gureben ber ©Itern herborfamen. 'Sen

einfamen Seuten ftanb öormibfigfeit in bie Singen gefdjrieben. ©ie geigten un§

freunblid) aHeg, mag fie ihr (£igen nannten, ©ine Slngahl bon S[ntilb^)enhörnern

fhradjen für ihre ©rfbige auf ber ^agb. 9}?it fichtlidhem SBbhIgefallen breitete

ber Später mit §ilfe ber ©ohne ein gro^eg S?e| aug fröftigen SSaftftridfen bon

15 m Sänge unb 11/2 m SSreite bor nuferen Singen aug unb erflärte, mie bagfelbe

im Söalbe auggefhannt unb burch ^effeltreiben bag SBilb barin gefangen

merbe.

llnfer 3!J?arf^ am Slbhange eineg mäßigen ^ügelrüdteng führte ung gu ben

erften ©ehöften ber @ 0 1 0
,
bem britten SSoIfgftamm mit eigener ©fjrache, bem

mir auf ber lurgen Steife begegneten, ein SSemeig für bie SSuntheit beg S3ölfer=

gemifd)eg in biefen ©egenben. ®g folgten ber Steihe nadh bie ©ehöfte S3 a b a

,

Ißeln, SSrinbfchi, Sengo, Stfioh, mährenb bon einem ^öhenguge aug

ein Su^enb anberer, im SSufch berftreut, fichtbar maren; überall freunblic^e ®e=

fid)ter unb gutraulicheg SBefen.

SBir näherten ung SI b
f

a f f a
,
an ber ©tra^e na(^ Sem ©ibehr, bie mir

geftern berlaffen hatten, ^n SIbmefenheit beg §äuf}tlingg fam unb begrüßte ung

mit ©emehrfeuer beffen SSruber ©afa an ber ©f^i^e ber SJiannfchaft. §ier befanben

mir ung in einem neuen (Element. ®g mar nicht bie Urmüchfigfeit ber Sinfa,

Sfchur, SBongo unb SSeHanba; eg lag etmag bon Slnflängen einer gibilifation barin,

bie auf ben erften SSIid an bie SIraber erinnerte, ©chnitt unb ^arbe ber ^lei-

bung, oorab bag häufige Sluftaudhen ber meinen S[Rü|e, bie gefchnäbelten ^an^^

toffel, fomie bie ©f3eifen, bie ung unb ben Srägern reichli^ borgefeht mürben,

barunter bie bünnen SSrotflaben in SSIedhfchüffeln, unb noch mehr bie gefchminfte

Slrt unb SBeife im SSenehmen ber Seute, maren SSemeife für ben ®influ^ arabi=

fchen Söefeng, ber fich befonberg im §ofe beg ^äu^tlingg breit machte, ©in

äußerer gaun aug ©trohgeflecht unb ein innerer aug Sornengehege umfchloffen

ben bon Säumen befchatteten §ütten!omhIej mit ^ornmagaginen unb ^fahl'

gerüften. Sie bieredige unb geräumige Sehaufung beg ^äu^tlingg mieg Sett^

gefteüe mitS3tüdenne|, ^leibunggftüife, ©tuhl unbSifchchen, ©äbel unb Stemingtom

gemehr in bunter Unorbnung auf. ©ine Slngahl bon grauen unb ®inbern maren

mit ber Sereitung bon ©Reifen befchäftigt ober fa^en mü^ig im ©chatten ba.

Seim Sefuche ber Umgebung famen mir an acht bereingelten ©iebelungen

borüber, melche malerifch im Sufche gerftreut lagen, ©tma eine ©tunbe entfernt

lagen in ber Stieberung beg Stegenbacheg SItal bie Srunnen, bie biefe gange (Segenb

tränften. gn ©rblöchern bon etma 2 m Siefe, in bie man auf einer berben Seiter
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[jinabftieg, bcfmib fiel) etiua balbmetcrtiefeS, tr)ei|3 ltd)e§ 2Baffer, bem bet nuferer

?(nfunft eben ein 3!)laun eiitftieg, lüeld)er allem '2Iufd)etu uad) ein S3ab barin ge^

nommen I;ntte! iDa^ e§ bann mieber äiim Irinfen bennl^t merben muffte, füd)t

bte Eingeborenen offenbar nid)t an! ?Ibfc^affa mar, non ben 97iam iKfam oerfolgt,

nor mebreren fahren an§ ‘Dem 93efir im ©iibmeften [)iert)er oerjogen, mie man

benn and) nberatl an ben f5'elbern bemerfte, ba^ ade 9tnfieblnngen netterer

maren. Der fleitte ^äuftttiitg oereinigte unter feinett ^Betlnitba, @o!o

ttitb Jf'refcb, bereit gefamte metjrbare iDtannfdjaft etma 40 Wann betrug.

19. Februar. Der 3!)7arfd) am 3J?orgen fnt)rte nn§ bitrd) SBafb über fteinige

f54äd)en nnb 97iebernngen, in betten bunte 3>Diebe[gemäd)fe fid) in ba§ biirre §ocb=

gra§ mifd)ten, an ben 9iegenbacb 9cgogu, ©renge be§ S3eäirfe§ ^tbfebaffa?. ^enfeitS

iScütfe übec ben

beginnt mit bem ©eböfte Donfeba ber Sereid) ber 9? b o g g o
,
bereu ©roffbänbtting

am ieiifeitigen Ufer be§ §hiffe§ © e 1 1 i feinen ©i^ b^i^-
*^ 0^ ^^^fe 3fiittnfal mar

an biefer ©teile faft auSgetrodnet. Die 9?acbrid)t oon nnferer Greife mar jebt

febon überall befannt gemorben. ©0 ftanb ber ®robbäu|3tIing £ i m b 0
,

ein

ft^mäebtiger, bunfelbrauner 9J?ann mit fgürlicbem S3artmud)§, in ißumpbofen nnb

;3ade §u nnferer SSegrübung bereit. Unter Drombetenftöben nnb ^lintenfdbüffen

führte er un§ bureb bie 3fteiben feiner 3D7annfd)aft giir ^rembenbütte, mo fogleid)

Dee anfgetragen mürbe.

SBöbrenb mir nn§ gütlicb toten nnb £imbo nnfere Slnerfennnng

bezeugten, benad)ri(^tigte man nn§, bo^ bie Dritbbe noch in 3Saffen

ftebe nnb bie 9Ibnabme ber if3arabe meinerfeit§ ermarte. 2Sir oerfügten un§ oifo

binau§ nnb febritten langfam bie f^^^ont ab. ©tramm ftanben fie ade ba in Sieil)’

nnb ©lieb, perft 30 SD^ann in meiffen i|5Iuberbofen nnb ^emb, mit ^linten oder



9}?übeIIe, Dom Diemington uiib Sebel bis gum uralten bann
20 fnabent;afte 3^efruten, iDe[(^e nad) ber größeren ober geringeren SJiangel^aftig-

fett ber ®Ietbung georbnet gu fein fc[)tenen, jo ba^ auf beu lebten uur mel;r eilt

lumpiger Seubeufepeu traf, unb faft aHe ©öi^ne £imbo§ tuaren, mie biefer fc^rnuu^

jelub bemerfte. '3)a§ ©auje mag iuot;I beu §auptteil ber 2Baffenmaunf(^aft Simbos

bargeftettt l^abeu, über bie feiu ©ol^u, eiu einnef)meuber Jüngling in Äafiangug

unb ©portmü|e, ben Gberbefet)! fütjrte. SiRit ^önbebrud brai^te i(^ bem ®ro^=

Ijäuptling unb bem Sefeplspaber unfere S3efriebigung pm 3Iu§brucf, morauf ntir

un§ unter ©etoeprfeuer unb Srompetenflang prücfpgen. 2Bie au§ bem bereits

©efagten erfic^ttid), tjatten mir tjier eine meitere ©tufe im ©ebietc arabifd)er

Ginflu^fp^üre erreid)t.

^n unferer SBotjiiung mit 9}kttenmänben unb SSambuSbad) mürben mir

unter ber perfönlid^en Seitung SimboS mit bem Seften auS ®üd)e unb fetter be*

bient. Wuf einem eifernen Etapptifc^^en mürbe unS perft §üpnerragout mit

Srotftaben borgefept unb Söffet unb ©abel bereitgeftetit. ®er nacp er-

fd)ienen fobann gmei Setter botl beften ^onigS, ©eföpe mit 9Jiitd), ^irfebier unb

eine (5tafd}e £ornfd)napS. ©utfpred)enb reitptic^ mürben unfere Sräger gefpeift.

Unfere ©egengefd)enfe beftanben in Seinmanb, 3[)?effingbrat)t, i)]erten, ©atg

unb ©piegetn. Simbo, obmopt befriebigt, meinte: „S)a§ ift für meine Seute.

2Bo ift §üfe unb ,^ade für mi(p?" 2tuf bie ©rftärung, bap biefer fein ©efcpmacf

uns uicf)t befaunt gemefeu iiub er fpöter bamit bebatpt merbeu mürbe, gab er fid)

5ufriebeu.

?tu unfere SBotpuug ftiep ber offene §of beS ^äupttiugS. ©eine ^rioat=

mobuuug, eiu bierediger Sepmbau mit tjopem ©iebetbad), mar aupen unb innen

mit fcpmarpm gtupfd)tamm bemorfen unb gtänpnb gegtättet. ^teiber, ^taftpeu.

Sangen, 'gtinten, SeEer, ®öcper, fd)bne ©efüpe unb ®örbe auS Sattetbtüttern

tagen, ftanben unb pingeu burcpeinanber. ©tma 20 Jütten mit je einem

!i^ertjau bienten für feine 12 grauen unb feine ^inber. Qebe ^rau patte ipren

^orufpeicper. 2)iit ficpttid)em Sepagen unb auSfüprticper Breite erftörte Simbo

feinen 2lpparat gur ^ranutmeinbrenuerei, ber päufig in Sätigfeit gu fein fcpeint,

mie eben jept, ba er ein befannter Srinfer ift. 2IuS einem gropen ©efäpe S3ier

mirb ber burd) ©ieben ergeugte ^Itfopot biird) ein bicptgefcptoffeneS 93ombuS=

ropr fcprög aufmörtS unb bann in ein anbereS f(^räg abmärtS geteitet, boS ipu in

ein ©efnp entteert.

Sie ©iebetuug mar gugteicp ^riebpof. S'urg nadjeinanber maren brci

SobeSfätte oorgefaEen, nub bie frifd)en ©rüber befauben fiep unmittetbar oor ber

oertaffenen §ütte ber 53erftorbenen, gloeier f^rauen unb eines ©opneS, febeS mit

einer gementfeften Sontage gefdjtoffen, mit einem ©efüp bombier öerfepen unb

mit einem fteiueu ©tropbaep bebeeft. Sie gange ©iebetuug mar bon ©raben unb

9BaE umgeben, Eieften ber ^Intagen beS atten ©ftabenfügerS SS i
f
e 1 1 i

,
ber pier

im tepten ^aprpunbert gepauft unb mit beffen S^amen ber Ört fetbft peute nod)

auf ©arten eingetragen ift. 9}?it gang fouberbareu ©efüpten, bie in tieffter

Gntrüftuug gipfetteu, ftaub iep auf biefeu Eiiiiueu ber einftigeu 3tt^mgburg ber
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9)?enfc^eitjäger. freute mic^ ^erälid) ü6er tt)ren uiib aud) über beit (Sut^

fc^Iuß £imbo§, infolge ber erluäi^nten STobeSfötte biefen Drt abermolg bem tDU(^ern=

ben ©rufe ber 2ötlbnt§ p überlaffen unb in ber itiä^e feine SBo^nftätte anfgn^

fd)Iogen.

®er 2;ag loar für bie £eute ein gefttag. ©§ tourbe auf Soften be§ ^änf3t=

Iing§ gegeffen nnb getrunfen, unb bann begann ber 2^an§ beim Stange §meier

^nftrumente unb peier iErommeln. ittiufif unb ÜEang, bem fi^ am SIbenb aud)

bie ^ranen anfd)Ioffen, famen mir langmeilig Oor.

£imbo, ber glei^ Stbfc^affa auf ber ^lu^t öor ben 9?iam iRfam öoui 2Beften

tjierl^er geftüd)tet, gebot einft über 1000 ilJiänner. ^n ber lebten 36it oerpgen

öiele ©olo nnb Srefd) ober fiebetten fid) in 2Bou an. ^eute §ef)rt er nur mel^t

Dom Sftufe feiner oergongenen 9!)iad)t. 2Bie in einer Saferne mürben taggüber

bie ©ignale mit SCromf^eten gegeben unb am 3Ibenb pr 3f{n]^e geblafen.

§ier fam ung auf SSeranlaffung beg ©ouoerneurg ber SBalbinffteftor ent=

gegen, nm ung an ben folgenben 2!agen gu begleiten.

20. Februar, ©in faft breiftünbiger 91?arfc^ nad) 9?orben bnrc^ malbigeg

unb eifenftein^altigeg ^ügeltanb fütjrte ung pm ^üufitting SWorbfc^anSali,
gleii^faßg am SSac^e ©etti; mieber ein neneg SSöIflein, bie ^ a r e t). SSei ben

erften Jütten begrüßten ung ^reubenfs^üffe, unb ber alte Dnfel beg ^äufitlingg,

ein el^rmürbiger ©reig in meinem ^aar, mit langem §emb, rotem ©ürtel unb

@tro^f)ut befleibet, tarn ung entgegen, ©ine ungefünftelte ©ntmütigfeit lendftete

aug feinem ©efii^t, ouf bem ein nnbef^reiblii^er 3ug emigen Söi^elng lag.

©tmag Doran ermarteten ung einige 3}?änner, barnnter eine no(^ fiigenbli^e,

bnnfelfd)marp ©rfd^einung in fmrfmrrotem SKantet unb Don rnl^igen, freunb^

tidien 9J?anieren. ®ag mor ber Häuptling, ©r reichte ung bie §onb pm ©ru^e,

feuerte feine glinte in ben Soben ob, eilte im ©turmlauf pr ©c^ar feiner SJJänner

unb ftedte fid) an i§re ©|3i|e. ©g folgten ©l^renfalDen, Segrü^ung unb Sefic^-

tigung ber STruipfie.

©Iei(^ ben 5J?boggo, ©olo nnb Srefc^ famen bie SSaret), Dor ben ©infütlen

ber S^jam S^fam flüc^tenb, Dom SBeften l^ieri^er. ©g födt gleid) bie buri^fc^nitttii^

bunflere ©dimürge ber ^outforbe ouf. S^r itJame in SSerbinbung mit biefem Um^

ftanbe mag pr SSel^aufitung itlnla^ geben, bo| bie SSorei^ eine Solonie beg großen

©tammeg ber SSari am Oberen Sffil feien, ^d) milt bie ©rünbe bofür nnb bogegen

nid)t erörtern, ^n ber ©firac^e finben fic^ feine ^tnflönge. ^oben fie

ni^tg Don ber ff3ri(^mörtlid)en Sürög^eit ber S3ari an fid), mag atterbingg bem

©inftu^ ber Serüi^rung mit ben itiai^barftämmen pgefc^rieben merben fann. ©ie

finb ein rül^rigeg SSöIflein, bag §Iei^ auf ben SSan ber SBoi^nungen nnb bie

SSeftelInng ber gelber Dermenbet nnb ben öaugftanb mit ben ©rpngniffen feineg

©emerbeftei^eg Derfd)önert. gnfolge if)rer geringen '2Inpt)t Don etmo 700 ©eelen

fönnen fie fid) tro^ i!|rer eigenen ©ftrai^e nic^t alg nnabl^üngigeg SSoIf l^atten, fon=

bern müffen fid) an i^re mächtigeren 97ad)barn, bie ©olo, anlehnen, Don benen fie

au(^ nmfd)toffen finb. ^äufitling fte^t bof)er im 3tbhängigfeitgDerhäItnig

pm ©rodhönfitling ber ©olo. 3tnd) hier mnrbe nng p ©hren getankt, mobei brei
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5terlirf)e 2^romme(ii nerfcf)iebeiier ®rö^e S^erlnenbuitg fanben, befteljenb au§ etiient

mit Öiiemen au§ ^lutiloiDenljaiit umffoctjteneii §oI§§i)(inber mit Sirommelfeil

au§ ©fßfanteiiobr.

iDer 0rt liegt am Söege non 2Baii itarf) ©c^af=(5 rf)af. ?luf bemjelbeit felgten

mir bie Steife nad) itiorbmeften fort burd) malbige§, teiimeife [teinigeS ©ebiet,

unterbrodjen non iüermiteitebeiien inib abgebrannten @ra§f[äd)en. SBeiterljin

folgt fid)ter 2BaIb, me[(^er burd) 3J?annigfaItigfeit ber mäd)tigften unb Ijödjften

Saiimriefen bag ®iib aufserorbentiic^en 2Bad)gtnmg barftettt. ^Idmätjiic^ metjrten

fid) bie SBobnftätten ber @ o I o nnb nad) ämeiftiinbigem 3!}?arfc^e nä^^erten mir

ung fener be§ ®rof3l)öuf)tiing§ ^ a l) a n g o
,
ber ung entgegcnfam unb ung örjniic^

mie bigt)er mit @emet)rfeiier, Srom|3etenfd)oII unb St)reittru|)|De emfDfing, mogii

fic^ noc^ bag geHenbe XriUcrn ber grauen gefeilte. ®al)angD mar mir allentliolben

alg einer ber möc^tigften §nuf3tlinge in ber Umgebung Oon SBau gef^iibert

morben, nnb er feibft mar fid) feiner ©teduiig bemii^t. Salb und) ber Wnfunft

flirrte er nng eine §11^^ @efd)enf üor nnb Iie| mir burc^ unferen ^orfDoral

in bag DI)r finftern, er finbe eg unter feiner SBürbe, mir, einem i|?afd)o, ^üljuer

511 fc^enfen, mie eg fiimbo geton. iSag mor natürlich barauf berechnet, mir

511 fd)metd)efn, mir eine SD'ceinuiig bon il)m beipbringen unb mir ein mög-

iid)ft grof3eg ©efdfenf ab^nlocfen. 3^^ befi^Io^, folange §u bleiben, big i^ mir

ein I)inreid)enbe Silb bon 0rt, Renten nnb Umgebung berfd)afft :^aben mürbe.

©leid) ben iJiboggo nnb Sarel) finb anc^ bie @ 0 I 0 ,
bon ben S^fam Aljarn be^

brnngt, bom SBeften Ijierijer gefommen. 31 ^^ andere ®rfd)einung erinnert im
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gebningeiieu S3au, in üp|jiger 9)?ugfufntur unb breiter ©c^äbelbiibnng an bie

33Dngo, ninl;renb in il^rer bunffen Eiipferfnrbe ber ©tic^ in ba§ Siote lueniger ani'

ge)3rngt i[t nnb bie nnförmiidje S3e(eibt()eit ber grauen Ijier gang in SBegfali

fommt. 2Ser Ijier in ben SJiittelbnnlt ber @oIo tritt, bem bröngt fid) fogleid) nn]

ben erften ?^Iid ber Ginbrnd auf, ba^ mir e§ Ijier nic^t mit einem raffereinen

^l^offgftamm jn tun l)aben. ©ie mögen einft ein 33oif mit au§gef3rägtem Ginjei^

tl)f3it§ gemefen fein, aber biefer ift Ijente mit fremben Glementen oermifd)t, bereu

§erfnnft nid)t äiueifell^aft fein fann. ^Ijre lebten nnd)mei§baren ©il^e sogen fid)

an ber öftlid)en ©eite ber 9^iI=^ongort)afferfc^eibe smifd)en ben ^lüffen ®uru nnb

^ango l)in, mo fie im SBeften bie £refc^, im ©übloeften bie ^ifam 9^iam unb im

Dften bie ©ere unb SSongo gn iJiac^barn Ijatten. ^ort ftanben fie and) in Iang=

fätjrigem 31erl)ältni§ su ben arabifd)en ^nnblern nnb ©flaoenjägern, mie fie nod)

l)eute mit ben mol)ammebaiiifd)en Strämern, bie auf ber ®aromanenftrnf3 e il)r 2nnb

biirc^gielien, in 93ernl)rnng fommen.

^i^re SBoljuftätten, meit entfernt oon ber SSm^tigfeit unb ^eftig=

feit ber ^infa^ntten, nei^men fid) red)t Ieid)t unb gierlid) an§. Da?
Äegelbad) au? geraben ©taugen ober S3ambu?ftäben nnb ©trof) rul)t

ouf einem saunförmigen @effed)t au? rieften unb SSaft, oon innen mit Donerbe ber

fteinfjarten Dermitenbauten oerfjuljt. Ginsetne Jütten toeifen ben gortfd)ritt auf,

baf) gloifi^en SBanb unb Dad) ein £nftung?raum offen gefaffen ift. Der Gingang

bietet ettoa? mel;r S3equemlid)feit ai? bei anberen ©tämmen nnb ift nad) au|en

bur(^ eine :^in unb mieber oergierte Sage üon Don an?geseid)net, loeli^e an

^foften erinnert, ^n ber 9J?itte be? ^nnern erf)ebt fis^ ein ^fal)[gernft, auf mer=

d)em 9[)?atten, £örbe unb ®efd)irre ^lal^ finben, mnf)renb ein niebrige? ^fa^Igeftell

at? Säger bient. Da? innere ift ebenfo reinfid) gefjalten nl? ba? ?^fenf3ere, nnb

ba? Gange ift fd)mud unb oom fd)önften Gbenma^. Gine ober mehrere biefer

§ütten mit eigenem, oon ber Grbe erl)abenen unb bebedten Stornff)eic^er, ^nljiter^

ftall unb ©onnenbac^, unter )oe[d)em georbeitet, gef}[anbert ober an?gernl)t loirb,

ba? Gange entmeber frei unb offen ober eingefjfiodt, bilben ein f5ao'ii[iengel)öft, um
meid)e? ^erum fid) bie gelber reU)en. Gin §unb unb l)ie nnb ba eine

ein ©d)af, meid) letztere oon ben Dinfa begogen merben, gel)ören gemöljulid)

gu einem befferen §au?ftanb, nid)t gu reben oon ben ^nljuern, bie nirgenb? feljlen.

Sluf I'Ieibung Ijolten bie Golo oiel, finb aber nid)t mnl)lerifd). Sson einer

3?oIf?tra(^t fann bei ben Sliännern feine Siebe fein. Ginen um bie Sen=

ben tragen felbft bie Slermften. Genöl)te Eleiber, lofe ^ofeii nnb Dber^emben

in allen ^orben finb oiel im Gebrauch unb oon allen gefd)ät^t. Sfrabifd)er ©d)nitt

in ben Kleibern unb bie meinen nnb blutroten SDinljen ber 5[Rof)ammebnner finb

allgemein beliebt, ^ofen, Jadeit, §nt nnb ©d)nl)e nac^ eurof3nifd)em SDhifter gelten

al? bie ebelfte aller Drac^ten, bie aber nur bie ©)jitjen be? Sanbe? nnb nur al?

Gala gu Gf)ren eine? euro|)öifd)en ®efnd)er? ober al? ^ernei? il)rer lleberfegenl)eit

gegenüber bem einfad)en Untertan an fic^ giir ©d)an fteden. Da^ bie Golo Ge;

fd)mad unb Siorliebe für ^leibung ^aben, mirb meniger anffallen, menn id) fage,

bnf) fie gemanbte ©c^neiber nnb SBeber finb nnb an? milber SSanmmoIIe Garn
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jljinnen unb ©toffe öerfertigen. SJJexftüürbig, l^ter nöljt unb flidt ber 9}?ann uiib

fe|t in bie Leiber feine (Sljre, n)äl)renb bie ^rau §u §aufe nur ®Iätter= ober

©ragbüfc^el an ber Senbenft^nur trägt unb nur beim SluSgefjen unb in Slnmefen^

t)eit üon gremben fi(l) in ein ©tüd bunflen ©toffe§ t)üEt. hingegen beengen fid)

bie grauen mit ©(^mud, mit ©(^nüren roter unb meiner eifernen,

fuEfernen ober meffingenen ^rm= unb gu^fEangen, 9?afen=, Qt)ren= unb £ibf3en =

ringen, lauter S^anb, ben ba§ männlid)e ©efdjlei^t öon fic^ meift.

iDie EWetaEringe begießen bie ®oIo üon ben ®f^ur unb Songo, ebenfo SBeile,

©|}oten unb Sangen, toel^ legiere neben ben felteneren Sßogen unb Pfeilen ii^re

^eimif^en SBaffen bilben. EKit biefen aEein fommt fi^ freilitf) ein richtiger ©olo

minberrnertig üor. ©ein ^beal ift bie §Iinte, unb im S^ergleic^ mit anberen

©tämmen befi^en fie auc^ eine gro^e ^Ingal^I berfelben, aEerbingS meift alter

©t)fteme unb in unbram^barem ^uftanbe. TOan fielet üiele mit ber f^Iinte über ber

©(^ulter, bo(^ ift fie meift nur ein 3^erftüd, ba il^nen bie Munition fet)It. ^n
ber forb= unb Mattenflei^terei legen fie gro^e ®efd)idlid)feit an ben 2:ag. 9^o(^

f(^ä|en§lüerter finb it)re (Srgeugniffe in ber §oIgf(^ni|erei, menn man bebenft, boE

i^nen einfache Seile unb Meffer at§ S^erlgeuge bienen muffen. ?Irm= unb Seljn^-

ftü^Ie au§ ^olg unb Dd)fen= ober Seof3arbenfeEgefIed)t finb gioar ro!^ gearbeitet,

nbertreffen aber an f)raftifd)er Sequemlic^feit man^e unferer funftüoEen ©aIon=

feffel. 5)ie an benfelben al§> Sergierungen ongebrod)ten ^ölgernen 'SarfteEungen

üon Menfd)enföf3fen üerbienen al§ WnfangSleiftungen in ber ^igurenf(^ni|erei

ebenfo Seac^tung mie Magfen aus ^nrbigfc^alen, mit 3Bac^§ be[tri(|en unb mit

roten unb meinen ^rud)tfabfeln befe|t.

Wderbau unb ^agb finb bie beiben üornel^mften Sefd)äftigungen ber ®oIo.

^n ber 9?ä^e be8 @ef)öfte§ ober an einer ©teEe im SBalbe toirb üon SI|3riI big

^iini ber Wder bereitet, ^nerft merben bie f)o!^en ©räfer üerbrannt unb bann bie
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fletnen SSäume etloa lueteri^üc^ über bcm ©rbboben abgeljaiicit. 'älu bie birfen

®äume tüirb ^euer gelegt unb folonge intter|alten, bt§ fic jelbft ^'euer iaugcu.

®ie Stegenjeit bauert ettua Hon ^iini bi§ Dftober. S^act) ben erfteu 9^ieberjct)tägeu

läuft alles auf bie f^elber. 2Känuer unb ^urfc^eu öffuen mit einem an einer

©tauge befeftigteu fleiueu (gifeuffjateu, ber uiel ?lel^ulict)feit mit einer 93ncfofeu=

fc^aufel im fleinen t)at, fleine fiöi^er im ermeict)ten SBobeu, in melc^e grauen unb

^inber fe brei bis fünf ^irfeförner merfen unb mittels beS ^u^eS mieber mit ©rbe

bebeefen. Dann rutjt ber (Solo auS. 3^act) gmei bis brei S®o(^en ift bie ©aat anf^^

gegangen unb mit if)r baS Untraut. DaS ^tuSfäten beSfelben beforgen auS=

fc^Iie^Iic^ bie grauen, unb §mar f(^neK unb tabelloS. 9?ad^ meiteren gtoei SBoc^en

finbet eine abermalige Steinigung ber gelber üom Unfraut ftatt. ©S folgt mieber

eine Stufiegeit, bie mit Danjen nnb ©ingen bis 93titternact)t nnb mit Cf}fern äiir

@oIo:ä)Sänner.

©riangung auSgiebigen SxegenS t)erbra(^t mirb. Die ©aat mä(t)ft inämifcf)en unb

mit ibr bie ©orge beS ©olo. Stuf ben gelbem merben ^fablgerüfte erbaut, auf

benen bie Knaben oom SJtorgen bis gum Stbenb 2Bacbe batten unb mit ©freien

unb 2Berfen üon ©teinen bie lüfternen ^ornbiebe, gefräßige Stögel unb Stffen,

oerfebeueben. ©egen ©nbe Stoüember ift bie gruebt reif, unb eS erf^einen bie

grauen, biegen bie §mei bis brei 93teter 'i)oi)tn ©tengel um, febneibeu bie gruebt'

büfcbel ab unb fammetn fie in ®örbe. Die ©tengel bleiben bis giim Stf3ri[ fteben

unb merben bann oerbrannt. DaS eingebeimfte ©etreibe mirb oon ben grauen

auSgebrof(ben unb in ben großen, forbartigen SSebättern aufgeftaf^elt, beren Um-

fang oft berart ift, ba^ fie bis gu 100 Rentner ®orn ^u faffen oermögen. ©leufine

unb ©efam merben ebenfo, feboeb biester, ongebaut. Stu^erbem merben Siebes-

äf)fel, ^ürbiffe, SSobnen unb Dabat gef^ftangt, unb §mar ihrer Uebermac^ung

megen gemöbniieb ganj in ber Stäbe ber StBobnbütten.
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giftige bie 33 ict) 5ud)t unmöglich mad)en, jo finb bie ®dIo gur

S3efcf)affung Don f5ieif(^ auf bie ^agb angetuiefen. SBeil bie ^Regierung au§ ti)ol)I=

bercd)tigter 5?orfic^t Gingeborenen feiten 5lRnnition üerabreicl)t, fo gei^enjie bamit

mit ber gröf3ten (Sl3arfamfeit um nnb feuern nur bann, menn fie beg Grfolgeg gang

fieser finb. ©ieg ma^t fie and) 511 guten ©d)ü|en.

Glefantenfagb ift bie eintröglid)fte, aber auc^ bie aufregenbfte. 9?id)t feiten

bü^t l^ierbei ber eine ober anbere ber Seben ein. ülntilof^en unb

©adelten merben böufig mit S^et^en unb Seofjarben mit Ratten gefangen. ’5)ag

le^tgenannte Greignig mirb alg Befreiung üon einem gefüri^teten ^einbe oon

ber gangen Umgegenb mit iJ^ang unb iJrommelfc^Ing gefeiert.

Wufif unb Xang bilben ein befonbereg iöergnügen ber ©olo. ©ie l^aben

iljre Ijeimifc^en SJfufifmerfgeuge. '3)ie !Jrommet befteljt aug einem Iänglid)en

S3numftüd mit ©djallfell aug GIefantenoI;r. Gin gimbelartigeg ^nftrument, bag

Siongo genannt mirb, fe|t fid) aug ^olgtaften mit ^Iafd)enfürbiffen alg Siefonang:^

böben gufammen, unb burd) Klopfen mit gmei mit ^autfc^uffof}fen berfeljenen

^löpl-ieln auf ben ^olgtaften merben gang meIobifd)e -Jöne ergeugt. Saftagnetten

oon mit ©teind)en gefüllten ^'ürbigfd)alen merben mit ber ^anb gefd)üttelt unb

oeroollftnnbigen im 5?erein mit ben genannten ^nftrumenten bie S^angmufit.

©etnngt mirb oon fWnnnern unb f^rouen fomoI;t getrennt alg gemeinfam; in Ie^=

terem ^mlle fommen beibe ©efc^Ied)ter nic^t in 33erüljrung, fonbern tangen, ficb

gegenüberfteljenb ober fid) begegnenb *unb nugmeid)enb. 'i£)ie Si^änge, meld)e id)

gu fel)en ©elcgenl)eit I)atte, beftefien in SSemegungen unb Ladungen ber ©lieber, be=

fonberg beg Dberförfjerg, ober in Inngfamem §in= unb §errutfd)en auf ben

f|)i^en, mobei geitmeifc ein iJnnger nng ber 3ieil)e tritt, unter rafd)eren Semegungen

unb ©eftil'ulntioncn bie anbern umfreift unb gum 2!ange anfeuert. 5Itte begleiten

ben iJnng mit eintönigem 9iegitatiü unb §änbeflntfd)en. '3IbgefeI)en oon §üften-

unb 9[)?ugfelgudungen, meldje etmng Itufc^öneg an fic^ I;aben, finb bie i£änge

anftäubig gu nenuen.

Gin öffentlicher ^Tang ift ebenfoloenig ohne §irfebier benfbar, mie bei ung

eine Suftfarfeit oljne ©erfteufaft.

5J?ufiIaIifche 93egnbung fehlt bem 3.^oIIe nicht, 'iöer anheimelnbe unb meich=

melobifche ©efong, loomit bie fjrouen bie harte §Irbeit beg täglichen ^ornmahleng

begleiten, erinnert red)t lebhaft au ein gnrteg 3BiegenIieb, mornit bie liebeooHe

iDhitter ihr ISinb in ©chlummer fingt.

Öeiterfeit unb ©d)erg fanb id) bei feinem S^egeroolfe in folchem ©rabe.

Gin 3itg tmu 2rübfiun iiiib ©chmermut liegt fonft im Gljurafter beg 9?egerg. 3’’'

©olo aber fließt eine unoerfiegbare 3[ber oon ©chergljaftigfeit unb fiuftbarfeit, bie

fid) bei jeber Gelegenheit unb auch ohne eine folche £uft macht. müßiger Um
terhaltung beifammeu fit3enb ober im ©önfemorfd) auf bem if?fabe ber SBilbnis

mnnbelnb, gum Gffeii oerfammelt ober bei ber SIrbeit befchäftigt, fieht unb hört

man fie |3laubern, ergähleu, fchergen unb lachen, d)re Unterhaltung mu^ ftetg

etmng eingefIod)ten fein, mag bie £nd)mugfeln anregt, ba Sachen unb laiiteg Sachen
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Don iljiteu uiiäertrenu[id) ift. ©ag beutet aiirf) auf beit teid}tfertigeu uub ober^

fläc^Iic^eu ©iitii, ber iljueii eigen ift.

2ßie fd)ou bemerft, al§ nou ber £Ieibuug bie Siebe loar, nuf5ert fid) bei biefent

'^^ütfe eilte uiitierfeuiibare Sieiguttg 511 aCteiu, luaS bebeutet, fei eä nra--

bifc^e ober eurofinifc^e. iSurd) Initgiäljrigeit 3ierfel;r mit Slraberit luurbeii fie

gtierft mit ber arabifd)eu befauut. ^fjre (Sebieter loareit l^oljrgefiute t)iuburd)

SIraber, bereit übertegeue S?tittur fie oor Singen I)ntten. SlllerbiitgS loar e§ bie

Kultur 001t Freibeutern nitb SSIutfangern, meld^e iljreit eigenen Siorteil auf 9{ec^=

ittiitg be§ tiuteriod)teu SioIfeS flickten uub btird) ©flaneitraub ba§ Sattb eittoö^

ferten. ®iufa, SSoitgo, ®fd}ur uub Sijam Sifam, lr)e(d)e frembem (Siitflti^ loeitiger

gugänglid) fiitb, oerl^ielteu fic^ biefer Kultur gegenüber able^neitb. Die @oIo

I;iitgegen italjuteit maud)eg non arabifd)er ©itte an. Siiele fül^reit arabifd)e

6}oIo=9J}ä<)d)cn.

Siameit. foäialett Sierljältniffe I)at fid) titattd)e§ oom
gefd)Iid)eit. Sion moI)ammebaitifd)eu ^äublcrit, bie atö reifenbe Erntiter gleid)

Sünbefjubeit btird) il)r Sanb loanberii, bejietjen fie @ebet§fd)ttiire uub Stmulettc.

Fn 2Birf[id)feit ift jebod) fetten einer iDiufelmnitn. fie 3te=

ligiott, fo fageit fie, fie feien @oIo.

FI)re religiöfen SInfid)teu fiitb oom Stntm{§mu§ bel)errfd)t. ©ie Ijobeii

eine Siorftedung ooit einem I)öd)fteu SBefeit, baö fie SOi b i 1 1 i iteniteit uub iDeId)em

fie bie ©(^öfifuitg uub unbebingte §errfc^aft über £eben uub Dob be§ 9}ieufd)eii

§ufd)reibett. Diefe @ottI)eit fügt nad) iljrer SIufd)auuug niemnitbem UebleS ju,

fümmert fid) um itid)t§, al§ um oöUige §errfd)aft über ba§ SBeltnü. Dagegen

haben bie. ®oIo große Furcht oor einem göttlichen SSefett, baf) fie S3 a 5 e ueunen.

ift ber ®ott, ber ade Sreigniffe im Sehen Übermacht tiiib ihnen güuftigeu ober
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ungiui[tigen 9Iii§goug ücrlei^t. ijat ieirtanb 33. auf ber i^agb fein üerfe^It,

fo fugt er: „33a§e tjat mein 3Iuge üerbreljt.'^ $at femanb ©liicf bei feinen ©e-

fd)äften, fo fagen bie ©olo: „'tiefer f)at ba§ gute 3Inge be§ SSa^e über fic^." 5)arum

bringen fie biefer ©ott^eit unaufhörlich Cgfer bar, um i^r 2öot)ItDoEeu §u ermer-

ben. 3^^ biefem hot febe ^amitie neben it)rer §ütte eine iVozM^, Heinere,

in melier bie biefen ©ott niebergelegt merben. SSor ber 3Iu§fant

mirb hier auf einige 3eit ber ©amen untergebracht, bamit ber ©ott ihn in ©na=

ben anfehe nnb eine gefegnete ©rnte oerleihe. 5JHemanb magt, in ber ©rnte=

geit eine ^rncht §n genießen, ohne bem ©otte üorher ein ©rftlingSogfer baöon

bargebracht gn h^ben. 2Benn nicht hii'ii’e^ei^b Siegen fällt, fo ba^ bie ©aat

barunter leibet, fo üerfammelt ber ©orfhängtling bie gange ©emeinbe Oor bem

größten 2:emgelchen be§ ©otte§, um ba§ notige SBaffer gu erflehen.

9?och eine brüte ©otttjeit haben bie ©olo, bie fie oI§ böfen ©eift mit a"

begeichnen. ©ie fogen, ba^ er bie benfbar feltfamften unb für(^terlichften ©eftalteu

annehme unb fich unter ba§ 33oIf mifd)e, um Unheil gu [tiften nnb im 9?amen be§

©otte§ Sage Sache gu üben.

®ie ©oto hegen au^ eiue gro^e, furd)tfame Serehruug gegeu bie ©eifter ber

Serftorbenen. Sarf) einem S^obesfatte mirb ber Serftorbene in fieinmanb unb

©trohmatten gemicfelt unb, auf eiuer 3Irt ©itter oou §otgftäbeu liegenb, begraben.

iSrei Si'age hinburch lä^t man Siertrüge unb ©fjeife auf bem ©rabhügel ftehen,

uub iu ber gaugeu 3eit hört bie üTotentlage uicht auf. Sad) Serlauf biefer f^rift

mirb noch ein groffer Xotentang abgehalten. Darauf häuft man ©teine auf ben

©rabhügel, unb bie hinterbliebene ^amilie oerlegt ihre Jütten, au§ furcht, ber

©eift be§ Serftorbenen fönnte nod) Sache nehmen für mand)e§ gu fiebgeiten erbuH

bete Uurecht.

Die ©efatjr be§ oorbriugeubett ^f^am fomie bie gro^e ©h^fntcht uub Ser=

ehruug ©urogäeru gegeuüber rieteu gu eiuer SiiffiouSnieberlaffung bei biefem

Solfe.

Der 0berhäuf3tliug ^agaugo ragt burd) feilte helbenhafte Sergaugenheit uub

feiue gerföuli^en ©igeufchaften über bie burd)fchuitHiche Sebeutung eine§ Seger-

häubtlingg I^nauS. ©iu 3Saun oon etma 60 ^ah^eu oon faum mittlerer uub

f^mäd)tiger ©tatur, bun!elfd)marger Hautfarbe, mit graumeliertem Hiunbart, im=

gouiert er gmar ui(^t burd) äußere ©rfcheiuuug, aber ba§ gemeffene, mürbige 3Iuü

treten fomie bie Suhe unb ©id)erheit feiner S?anieren nehmen für ihn ein. ©eine

^leibung ift ftet§ oon tabellofer Seinlid)teit, fei e§, ba^ er im einfad)en §au§angug,

meiner ^luberhofe mit ^emb unb 3Sü|e, fid) unter feinem ©efinbe bemegt, fei e§,

ba^ er im faltenreichen Kaftan nnb gierlid) gemunbenern Durban mit 3Irabern oer=

fehrt, fei e§, ba^ er in Din^hal^, SBefte unb Ueberrod, mit Drogenhelm unb 2eber=

f(^nürfd)uhen ©urogäern gegenübertritt ober in ber ©ala be§ fd)arIad)roten, goIb=

oerbrämten ©ultonmantelg, mit roter Sfü^e unb prächtigem ©hrenfäbel oor ben

Sehorben erfcheint. SBährenb er einerfeit§ in nngegmungenfter ^erabloffung nnter

feinem Solle oerlehrt, ift er anberfeit§ beftrebt, feine 3Bürbe gebührenb gur ©chau

gu traget!. Dahiit gehöret! ba§ §alteu oou ©felu unb felbft ^ferben gitm Seiten,
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SSe^erbergung iinb ^Seiüirtung üteler SSefuc^er, SSerteilimg reicf)ltrf)er ©efcficiifc

unb 97oc^a]^mung ber S^egierungSeinric^tungen öon 2Bau. Sr i^ält fid) eine ffeiue

für luelc^e, obgleich fie nid)t mtlitärifc^ gefd)ult ift, ein 5bnabe ©ignale

bläft rote in einer ^aferne. 3uiti 5lbfd)nitt ber Srojstiierei gel)ört and) bie Slnjabi

ber f^i^auen, bie er fid) l;ält unb l^üufig tnedifelt. Sro^bem ift ®at)ango nid)t einer

jener Dber^äu|}tlinge, bereu Sinfhi^ auf ber 5lbftammung, bem roten SJZantel unb

ber f^^^auenja^I bendjt. ©eine geiftige Ueberlegent)eit tritt nac^ furgent 53erfetjr

mit i^m ptage. Ungemein rul^ig unb gemeffen, ift er ein 937ann mit §mei Ctjren

unb einem 9J?nnbe. Sr ift jebod) nid)t ein trodener, geftrenger §err. 'I)ie Sabe

Sfoljango

««b fein So^n Qufef.

fd)erä^after Unterl^altung, bie

unb er mei^ fie um fo beffer p
überlegen ift. ©eine ^erfönlic^feit t)ält ba§ S3oIf ber Solo tro^ einplner ®eg

ftrömungen p einem Sonden gnfammen. ©aS mar ®al)ango pr Qeii unferer ^In*

funft bei i^m. §eute trifft mand)e§ nid)t me^r p, unb feine SSebeutung ift im ?tb=

nehmen begriffen.

®a§ SSoIf ber Solo, einft §a:^Ireid)er, mürbe burd) bie ©flaoenjagben ber

2Iraber unb SinföHe ber 97jam 97jam ftarf geli(^tet. SSiele mürben au§ ber §eimat

entfütirt unb leben unter ben S^jam 97jam ober unter SIrabern prftreut, oon benen

fie megen ii^rer Slnftedigfeit al§ Diener gefd)äbt merben. Der Sro^önf^tling ge=

bietet not^ über ca. 500 SIZann, unb, Stöeiber unb ®inber geregnet, beträgt fein 3?oIf

f)ö^ften§ 2500 ©eelen.
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'Sic ©:i3racf)e ber ©ofo fliugt melobifc^, t[t biird) I)äufige§ 5Sor=

lommen ber Umlaute ö iinb ü ausgezeichnet unb ihre (Erlernung burch fchiüie=

rige Schnafz= unb 9?alaIIaute erfchtuert. (ätufad)er i[t baS ^^boggo, baS infolge ber

^.^ermifchnng mit biefem ©tamme non aEen ©oto neben ber 3[Rutterfprache gc=

fgrodjen ioirb. ^hve Kenntnis ber arabifchen ©fjrache befchränft fii^ auf eine ?In-

Zaht ber gebrnud)[id)ften SBorte unb ^tnSbriide, meld)e fie oietfnd) oerftnmmett unb

fii^ munbgered)t gemacht haben.

'i^ott unb ©egenb oon £ai)ango hatten mir üon ben bis bahin befud}teii

ben oorteithafteften (Sinbrnd gemacht, ^n gehobener ©timmnng festen tt)ir om
23. 'fZ't’J^i'iiar nachmittags nufere 9?eife in nörblicher Siichtung fort, um toeitere

Öegenben in ?lngenfchein zu nehmen.

^nlb hatten mir bie lebten ©ehöfte ber ©olo hiuter nnS. ?Inf gemedtem

^oben med)fetten eifenfteinhattige unb SermitemGbenen mit ^atbbeftänben. ??ad)

oter ©tnnben erreichten mir bie oertaffene Ecieberlaffnng beS UnterhängtlingS

2 a n h e h mit etmn 20 Jütten. SnS nahe S^rnnnenlod) enthielt ungeniefibareS

SBaffer. Sie häufigen ©rabftätten fprachen zur ©eniige bafnr, bafs ber Drt nn=

gefnnb unb oon ben 3?emohnern oerlnffen morben mar. ©ine f^faftofe 9?ad)t in--

folge brndenber, fend)ter §ihe grub biefe trofttofe ©inöbe in nufer ®ebäd)tniS ein.

24. fsu’bruar. ©in einftnnbiger 5I?arfd) am frühen SQforgen führte unS zum
Sileifer bcS ^äugttingS © a i b. .^ier ftanben mir abermals einem neuen 33oIfe,

ben © d) n 1
1 ,

gegenüber. Sie $)anhtgruhhe biefeS mit ben ©chidnf oermanbten

©tammeS ift bei ©d)at=©d)af anföffig, nnb oon bort her mürben einzelne Kolonien

in oerfd)iebene 9iid)tungen oerfchtagen. Sie hefige mar erft feit fnrzem am if^Iahe.

SaS gutmütige SSötfchen, baS bie ©chiEnffprache faft iinoerfehrt fi^ erhalten hat

nnb in ber äußeren ©rfd)einung an bie Sfchur erinnert, fammette fi^ um ben oon

einer Samarinbe befd)atteten Sermitenhügel in ber 9}?itte beS SörfchenS nnb er-

zählte nnS offenherzig feine ©chidfale. SieSSohnnngen unb befonberS bie Sracht ber

'5'rauen miefen auf ben©inftu^ ber gebietenben©olo iinbEcboggo hiu. ^n ihrer ©nt-

herzigfeit fnchten fie nnS nnb nufere Sräger nad)9JiDgIid)feit zu bemirten; ihre^Irmut

an ^orn geftattete ihnen aber nicht bie 93efchaffnng beS oon ben Srägern fo fehr er=

fehnten tBicreS. 2öir befohnten ihren guten SÜUEen mit entfprechenben ©efd)enfen.

.^n einftünbigem 9[)?nrfd)e gefangten mir nad) Sem © e n a n i. SaS mar

gefd)ichtlid) berüchtigter Soben. ©in gemiffer ©ennui hatte bafefbft im lehteu ^ahr^

hnnbert fein ©tanbgnartier aufgefd)fagen, oon bem auS er biird) 3tueignieber=

taffungcn bie nmliegenben ©ebiete ber Sinfa zu ©Ifenbein= nnb

©ffaoenhanbelS branbfdjatde nnb feine Unternehmungen bis meit nach bem SKeften

in baS 2anb ber SSanba anSbehnte. 9f(S bie Ecegierung burch © e
f f

i ben ©f[aoen=

jägern zu 2eibe ging nnb bie Uebergabe ber zahlreichen §anbefSnieberIaffungen for=

beide, oerftanb eS ©enani burd} 9(nfd)hif3 on bie 9iegiernng gegen © o I i m n n

© i b e h 0 feinen 93efih möglid)ft fange für fid) zu retten, nnb nod) 1880 mirt=

fd)aftete bafefbft fein ©ohn afS fester '.prioathänbfer. Soc^ baS oerbiente ©chidfal

creifte gar bafb biefeS 9iänberneft. Sie Sfchangeh ober Sinfa, oon jeher nnoer-

föhnfidje ©egner ber 'Jremben, maren nic^t gefonnen, gfeich ffeineren ©tämmen
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lDibe.r[taiib§[o§ bem Untergänge toetljen p taffen. ‘3)e§ ®inber= unb iUeljroubc»

ntnbe, frf)tof3 fid) eine bebeutenbe Wairafc^oft gufammen unb citte gum StnmfDfe nm
bcn S3eftoitb be§ ®oIfe§. (Sin ©trmn tnitber Krieger inät^te fid) über bte äuf3eren

g'etber I)eran, nerniditete. olteS mit ©ifeit imb ^eiier unb umgingette non ntten

©eiten ba§ befeftigte ©entert. 9^od) i^elbenmütigem SerälneiftuiigSfamfDfe iinb mit

großen ®ertu[ten gelang e§ itjiien, bie äu erobern. Wtle§ iimrbe

niebergemadjt, unb non ©em ©enaui btieb nid)t§ übrig at§ ein 9iuinent)aufen nnb

ein ftuc^tnuxbigeS Slnbenfen. SWe^r beim 20 Siegenfierioben finb barnber tjinge^

gogen unb ^aben ben Drt mit luitbem 2Bud)fe nbergogen. ber 2Bo|t be^fetben

I)aben bie ©ftooenjäger 2!alent betoiefen. ©eine Sage non etlna 500 m über

bem 50leere ift eine ber pd)ften biefer ©egenb unb gloeifettoS bie fdfönfte in bem

biStjer non un§ bereiften ©ebiete. 9?ad) S^orben i^in eröffnet fic^ ein unnergteicf)-

ttd)er Wugbticf auf bie Siotnieberung be§ gduffeS ^ango. «nf^new t^nfien liegt

bie im §intergrunbe non bunfelgrünen SSalbftreifen eingefo^te Ueberfd)lDemmung§--

ebene, au§ bereu lidjtgetbem, t)o:^em ©re|)|3engrafe ^aiiie fdjtanfer Soroffu§f3atinen

allfragen. Sin ^errlid)er gtecf Srbe, biefe§ ©em ©enaui, ebenfo reigenb unb am
mutenb, afö feine Vergangenheit büfter ift.

ffoiim hatten mir bie Srümmerftätte ber norbif(^en ©ftonenföger neriaffen,

at§ mir mit einer ©chmenfung nod) ©nbmeften eine fleine ©iebelimg erreid}ten.

tSiefe mar, merfrnürbig genug, non 9^ j
a m 9^ f

a m bemoI)nt, jenem Votfe, ba§ mie

bie arabifchen ^änbler non 9?orben her, non ©üben au§ ^agbgnge gegen bie 9^eger=

ftämme unternommen hatte, um ©flanen unb Wenfchcnfteifd) gii erbeuten. Wn bie

9J?enfchenfrefferei, bie on ihren 9?amen fid) heftet, anfnüfifenb, frogten mir biefe

erften Ülfam 9?iam, bie un§ gegenübertraten, fd)ergenb, ob fie ÜRenfchenffeifch effen

^öhneftetfchenb unb laut lo^enb nerfi^erteu fie in gebrochenem 9Irabifch: „Sffen

®^enf(^en feine."

9In ber ©teile, mo ber ipfab aug bem ©ebüfd) heroortritt unb gu State nieber=

fteigt, flehen alg Sanbmorfen gmei Voraffugfialmeii, mürbige Vertreter ihreg (}k=

fchle(^tg. 9Iuf nahegu 30 m hohem, glattem ©lamme npit 40 cni tDurchmeffer im

unteren unb 60 cm im oberen, angefchmollenen Steile miegten fid) bie rauf^enben

S'ronen ber gemaltigen ^ä^ermebel. Stie Veftönbe biefer ißalmen neibichten fid)

aHmühtt^ Rainen, meli^e olg föniglid)e ürobanten ben £auf beg fjluffeg be-

gleiten. mir folgten ihm eine ©trecfe big gur gart. Stmo 4 m hohe Sehm=

mönbe fd)toffen bag fanbige Veit ömi ungefähr 25 m Vreite ein, in meld)em ber

Vongo fein je|t 12 m breiteg unb 30 cm tiefeg SBoffer longfam bohinfd)ob. gm
Vergleich gum ©f^urflu^ mor er um biefe geit mofferarm, bie breite ©te|)|3ennie=

berung feineg lleberfd)memmungggebietg ©rieht febo© bofür, bo| er gur Vegengeit

gemaltige SBaffermaffen beförbert unb eine ftarf entmicfelte ©d)mellhöhe befiht.

gn geringer Sntfernung bom ©egenufer erreichten mir bie grembenhütten

mitten in bithtem 2BaIbe. ^Illenthalben berrieten bie ©huren bag Vorhanbenfein

bon Sderen, bon ber ©agelle big gum Siefanten, bie hier gur Strönfe fommen. 9(nf=

fallenb mar mir, ba| biefeg gange glu^gebiet, abgefehen bon ber fleinen 9?iom

9?|am=£oIon{e, gönglich unbemohnt ift.



110

(i'rft ber folgenbe 5U?orgen, 26. g-ebruar, füi^rte un§ in üter ©tunben gur

©iebehing be§ 5J?iam iJ?iam=§äu:gtItng§ ^ a b a r i. Söeiber üon ^upferfarbe,

breitem ®efid)t unb gebrungenem SBuc^fe mit fliegenben, fun[toott geflochtenen

£'ocfen, ^^e^Ien unb knöpfen an ©tirn, ©(^läfen unb ^ulfen, mit roten ^fIöcfcE)en

in ben 9?afenflügeln, in bie flatternbe ^leibung arabifcher $roct)t gehüHt, famen

nn§ eine ©trecfe entgegengeeilt unb erhoben auf ein gegebene^ f(i)rille§ @e=

johle unb ^^rillern. 5IEe überbot eine ^Ite mit grüngefärbten §aoren, tnelche ihre

$)ejengeftalt oor un§ aufhflauäte, un§ mit einem hü^Iit^en ©efchrei empfing unb

bann mie oon rafenbem SBahnfinn ergriffen, unter ftürmifchem §in^ unb ^er--

merfen ber 5Irme unb SSerbrehungen ber @eficht§mu§!eln unb klugen mie ein SSall

nnf= nnb nieberfchneEte. ©o mibermärtig mar ihr Benehmen, ba^ felbft bie @e=

tJtroucn öon iöa&ort bei unferem ©mijfange.

noffinnen fie anglachten, mährenb fie bnreh biefe 3Irt üon Segrü^ung nufere ?ln=

funft äu feiern beabfichtigte.

^n foli^er SSegleitung erreid)ten mir bie grembenhütten, mo ^äuhtling SSa^^

bari nnb feine EJiönner ung mit ©emehrfaloen empfingen. "Sie grauen aber

fchioffen einen Streig um ung nnb befangen nufere ^nlunft, big mir fie um ©chmei-

gen baten.

2Inf ben erften SSIicf machte eg ben ©inbruef, ba^ mir nng hier nicht unter

nrmüchfigen, fonbern mit arabifchem ^irni^ überzogenen S^jam 9?jam befanben.

^ie Angaben beg §äuhtlingg löften bag Eiätfel. SSabarig S3ater ftammte aug bem

fianbe ber 9?jam iJ?iom beg ©ultang pernio am Oberen Ubangi unb fam bnreh ^en

©ftaoenhänbler ®enani naeh "^er ©ohn lebte lange 3eit im mohamme-

banifchen ©uban unb fam, atg oor einigen fahren bie Snglänber nach 9?iebermer-

fnng beg Sliahbireieheg bie Sieger Ombnrmang in ihre alte öeimat zurücffchirften,

mit feinen ©tammeggenoffen hierher.
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llnfere ^Ibreife am 5^arf)mtttag iDurbe biirc^ ein IjeftigeS ©emitter vereitelt,

ba§ mel^rere ©tunbeu anbauerte, ©rft am fotgenben 9!)?orgen mad)ten mir un§

na(^ bem faum eine ©tunbe entfernten 'Dorfe 31 b u 5R u b i r § auf, ber am mei-

teften nad^ 2Beften Oorgefebobenen 31nfiebelung ber Dfebur. Der §äul)tling, ein

§erfule§ Oon ©eftalt, im Kaftan unb mit bem ©cbmerte umgürtet, empfing nn^

fcftlid) inmitten feiner fieute. 9!J?it 31u§nat)me ber fteinen ®inber maren alte be*

lleibet, bie 9J?änner nnb fnaben mit ©toffepen, bie grauen mit ^eHen ober

bunften ©toffen. Sei ben festeren überbot ber ©epmuef at[e§ bigper ©efepene.

tnöcbel, Ißulfe, 3lrme unb §al§ maren mit bunten 'if^erlenfcbnnren überlaben; in

ben Dprlüppcben fteeften je big §u gepn SJietaftringe unb in ben burd)(öcberten

SBeim ®fiiöur=$äm)tling 3t6u=aJJul>lr.

S^afenftügeln unb öberlippen biefe ©trobbnlme ober ^olgbolgen. Die ^'ranen

liefen eg fiep niept nepmen, unfere 3Inmefenpeit burep ununterbroepene Däiije gn

feiern. 9J?an(peg, mag fiep ber Seobaeptung barbot, mupte ben ©inbruef ermerfen,

bap ouep bie Urmüepfigfeit biefer Dfepur unter fremben ©inflüffen gelitten pabc.

Unter ben SBeibern ftaep ein peHbrauner 31raber=Dt)pug ab, ein Semeig, bap ber

Serlepr mit ben 3Irabern beg Sfcorbeng fiep füplbar maept, nnb biefen gefeüte fiel)

in lepter ^eit ber palbarabifierte Sabari bei. Die fepritten Döne, mit benen uns

bie grauen begrüpten, ipr unbefpeibeneg Söefen unb ipre

Settein oon ©efepenten für ipren Dang finb unter anberem auf fHepnnng biefeg

©influffeg gu fepen. Unfere 3Iufmer!famfeit gog ein oerpüllter 3Uter auf fiep. 3IIg

er fiep entblöpte, bot fiep ein fprecflieper 3lnblief bar. 3ln fünf ©teilen mar ber
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Körper mit fauftgro^cn ßiterbeulcit bebecit; „©djmetitefranfi^eit'' nannten bie

teilte beäcict)nenb bag Hebet. ?tnd) ber ^änt^tling trng St^nren baüon an fic^. 'J)er

SKeg ber 'Straber!

^n nnferem ^Keifeblan mar äiinädjft ein §lb[tec^er nact) iKorben pni ©infa^

tjänbtfing St b
f

ct) a f rmrgefetjen. S3ereit§ in ®abari tjatte man nn§ anfmerffam

gemoct)t, ba |3 jener mie fa[t atle 'Sinfaljänbttinge fic^ abtet^nenb gegen SKegierung

nnb ^yrembe nert)atte, unb nun betonte man tjier bie meite Sntfernnng nnb lln=

fictjertjeit be§ 2öege§. (ä§ mar ftar, bajs nnjere fieute feine £u[t oerfjjnrten, jid)

unter bie gefnrct)teten 'I)infa p magen, metcf)e at§ ber pt^treic^jte S?Dtf§[tamm bie

§ätfte ber iprooinä innet)aben. S3i§ imr einigen £;fl^Fen übten jie biirc^ bie Ueber=

tegentjeit it;rer 3ottt nnb Sßaffen über bie Djc^ur nnb nnbere Siac^barftämme eine

Strt Dbert)errfct)aft an§ nnb trieben betiebige 9?atnrabgaben ein. 9)?it ber Stnfnnjt

ber neuen Stegiernng tjörte biefeg S.^ertjättnig anf, boct) i[t ben fteineren ©tämmen

nod) eine gemijfe ^nrd)t tmr it)nen gebtieben. ^n Stnbetrad)t ber ©timmnng un=

jerer £ente nnb be§ iuiä p ©ebote ftetjenben nngenügenben ©d)nt^e§ jomie be§ ltm.=

[tanbeS, bafj bei ber Unfic^ertjeit ber SL^ertpttniffe jener ©egenb bie Steife bat)in nm
ferem StnSfinbigmac^nng geeigneter Orte für TOiffionSftationen, nid)t

gebient tjätte, nat)men mir oon berfetben Stbftanb nnb traten bie SRüdreife nad) (Süb=

üften an.

3n t)atb[tünbigen Slbftftnben fotgten bie ‘Ofc^nrmeiter SI b n D o f a nnb

® a t a
f
d) D t. Der .^nnbttingSfotjn be§ tet^teren Drte§, ein t)übf(^er

bem fein enropäifd)er Stngng ni(^t nnfc^ön ftanb, tjatte nn§ bereits tmn Slbn TOnbir

abgetjott nnb tjiertjer begteitet. Die gnten Sente emj^fingen nnS fo fefttid) alS mög-

tid) nnb bemirteten nnfere Drnger reidjtid). Unter ben (Geräten eigenen ^abrifatS

fieten nett geftoc^tene Sllatten, umfangreiche, gebrannte SBaffergefö^e anS Setjm

nnb ©trotjtjädfet nnb ftarfe ^'ifd)ernehe anS SSaftgeftecht auf.

S>on tjier auS fotgten fich öon ^irfefetbern umgebene ©e^öfte. ^n einem ber-

fetben bot man abermatS rei(^Iid)eS ©ffen für nnfere Dräger an, bie aber abtehnten

mit ber ©rftärung, bafj fie fatt feien. Die gnten £ente ertjietten jebod) beffenunge^

ad)tet itjre ©efct)enfe.

S?ad) fctjönem Söatbe tag baS breite Dat beS i]3ango oor unS. Heber bie jen-

feitige Datniebernng anfteigenb, betraten mir ben Sufd), in beffen StHtte baS

Dfch'Urborf O n g a
f ch änr 9\aft eintnb. Unter einem S3aume fammette ficf) baS

S^ot! um nnS. ©ie finb bnrchmegS tjöher unb fcf)tanfer atS bie biSt)ei' gefetjenen

3.Hitfer, etmaS Heiner nnb tjetter atS bie Dinfa. ©eftatt nnb ber giertiche, um
bie ©chuttern tjöngenbe Hebermurf nad) Strt einer fnrpn Doga erinnerten an bie

©chittnf. Die Daiiätnftigen tiefen eS fid) nicf)t nehmen, unS burch if)re ©prünge

unb tärmenben ©efönge p feiern. 3^r ©ifer mürbe nod) angeftachett, atS einige

S3urfcE)en baS gut ertjattene S?orberteit einer Slntitope herbeifchf^hh^en. DaS Dier

mar oon einem £ömen prriffen, gnr §ötfte oerjetjrt unb ber Sfieft ben ©ingeborenen

bnrd) bie freifenben Stare oerraten morben.

Stm 5D?orgen bogen mir nad) furäem SDIarfche am Staube be§ 'gtnfjtateS in füb=

üfttid)er 3Rict)tnng in ben S3nfd) ein, her batb bocbftämmigem ®?atbe machte.
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einer ©enfung begegneten iutr bem erften S3ambu§, beffen 10 m t;o^e 9?o^re

bi(^te SSeftänbe unb unburc^bringlic^e 'Stdic^te bilbeten. SBeiter^in enttoidelte fic^

ber SBalb gn fDlcf)er gütte unb SJiä^tigfeit, ba^ er toum 3ftoum für ben engen 5u^=

|)fab lie^. S3alb f)inter ber umfangretd)en ©tebelung be§ Unterl^äufDtlingS 51 b n

3!; a r b u f d) tnar eigen§ für un§ ba§ §oI§ gu beiben ©eiten gefällt unb ein breiter

2öeg burd) bie 2BiIbni§ gef(^affen tooxben. 9^a(^ bierftünbigem 9J?arfd)e gogen mir

unter Gl^renfalben unb greubengejot)Ie bur(^ bie aufgefteüten Steii^en ber 'mei)V'

l^aften SJtänner bei §äuf)tling £ a n g e 1^ ein unb ftiegen in ber großen ©aft^ütte

mitten im ®orfe ab.

ört unb £eute mad)ten ben (Sinbrud einer gemiffen ^ortgefdiritten^eit unb

SSoi^Itiabeni^eit, unb man fül^Ite fi(^ betjaglid) in biefer freunblid) gefinnten Um=
gebung. fanget), don mäd)tiger (Seftalt, in farbigem 30?antel, roter SD^übe,

©trümfDfen unb berben £eberf(^ut)en, geigte fid)tlid)e ^reube über nufer kommen
unb mar beftrebt, fi(^ al§ noblen ©aftgeber gu geigen. 31I§ erfte§ @efd)enf brockte

er eine ^lafc^e ®ornf(^nab§ unb emf3fa^I benfelben mit ber SSemertnng, ba^ er

täglid) biefeS Quantum trinfe.

dier 9J?örfern gugleit^ mürbe I'orn gerfto^en, unb aüe f^rauen maren auf

ben SSeinen, um für bie SBemirtung unferer £eute dorguforgen.

©ie 3ietli^^eit ber geröumigen Jütten unb bie feine ?lu§arbeitung ber ®e=

röte [teilten ben ©efc^mad unb bie ^'unftfertigfeit ber ©ingeborenen in günftigftee

£i(^t. ?Im meiften erregten nufere 51ufmerffamfeit gmei in §oIg gefc^ni^te

fd)enföf3fe, meld)e bie S^tüdlefme eine§ 'äirmfeffelä gierten unb in allen ^£eilen gut

8
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au§gearbettet toarert. ^ür bie relatiüe 2Bol^If)aben|eit ber Seute j|3rac^en ni(^t nur

bie auggebe^nten gelber, ga^Ireti^en ®ornf|3eic^er unb gefüllten ^ru(^tförbe fomie

ba§ fornbier, ba§ ben ganzen Sag bi§ tief in bie 9iac^t l^inetn in ©trömen flo^,

fonbern aucE) ber retc^Iicf)e ©cE)mucf ber grauen.

gür ben SIbenb toar ein großer Sang §u unferen ®f)ren angefagt; bie ©tun=

ben ber ^Ibenbfütjle f^einen für foI(i)e S?ergnügen beöorpgt §u fein. Um eine

große unb §U)ei fleinere Srommeln fammelten ficß langfam über 100 Surfc^en

unb 20 grauen unb SDiäbcßen, begleitet üon einer ©^ar ^inber. Seibe ©ef^Iecßter

[tanben ficf) gnerft getrennt gegenüber, ©ie klänge ber Srommeln eleftrifierten

güße unb Dberförßer ber Sangenben, toelt^e eine ^eitlang am felben glecfe fte^enb,

unter ©efang unb ^änbeflatfc^en r^ßtljmifcEje SliuSfetbemegungen macßten, unb

bann ficß longfam mit trißßelnben güßen gegeneinanber beinegten unb mieber § 11 =

rüdintcßen. ge nact) einer SBeile folgte ein Sec^fel im Saite unb 9i^t)t:^mu§ ber

SWufif unb bamit im Sange. Sitte Sänge entbetjrten burcßau§ ber milben unb ftür=

mifcßen ©genen eine§ ®rieg§tange§ ber ©^ittuf. Sroß ber Seilnal^me beiber @e=

fcßle^ter Ijielt fid) atteS in ben ©cßranfen ber SInftänbigfeit.

Sn§ mir bie 9iul;e oufgefiu^t Ijotten, bauerte ber Sang fort, mobei bie ©ßieler

in löblicßer 9iücffict)tnal)me anf unfere Siacßtrutje au§ eigenem SIntriebe bie Srom=

mein bur(^ ©d)eEen erfeßten. SIm SJiorgen faßen fie fcßon frülje bor unferer §ütte

unb rieben fid) ben ©c^Iaf au§ ben müben Singen.

SJiit guten ©inbrüden f(^ieben mir bon ®angei^ unb gogen über eine §od)=

ebene mit faft ununterbro(^enen ^irfefelbern unb eingelnen ®epften, bie febod)

meift menfd)enleer maren. Sin einer ©teile im SBoIbe fließen mir auf eine ©ifen=

fcßmelge mit ©t^miebe. Söäljrenb mir mit ber S3etra(^tung ber gierlic^en ©d)melg=

Öfen unb ber ©d)miebemerfgeuge befdfnftigt maren, brachte einer unferer Seute bie

Siacßrid)t, baß er im Söalbe auf eine ©d)ar bon 200 bemaffneten Siegern geftoßen

fei, bie bei feiner Slnnn^erung mit ben Sangen bro^ten. Ser eine ^ielt fie für

Sfcßange^, bie fid) unferem Sliarfcße in iljr Sanb entgegenfe|ten, ober einen §anb=

ftreid) gegen un§ ougfüßren mottten; ein anberer mälinte fie für Sf^ur, bie bon

i^ren ©e^öften fid) in ben SBatb geflüd)tet, um fid) bem Srügerbienft gu entgieljen.

Sie ©acße mar iinllar. Saß bie Sfd)ange§, abgefagte ©egner oder gremben, bon

unferer Slbficßt, fie gu befucßen, geijört unb fi^ ^ier in feinbli^er Slbfii^t gefammelt,

mar meljr oI§ mal)rf(^einlid). SBir befanben un§ nur in Begleitung meniger fieute,

ba unfere Srnger bon ^ange!^ au§ einen ©eitenmeg eingefd)Iagen Ratten. @egen=

über einer folcßen ©cßar bemaffneter Sfd}angel) i^ätte unfere ©efamtgal)! auc^ nid)t0

bebeutet. Sie Sage mar nic^^t geßeuer, ba§ füllten mir alte unb gogen eilig

unfereg SBegeg. Ser StRarfcß mürbe ßäufig bergogert burd) I)eftigeg Unmo^Ifein beg

Brubei'g, bag i^n gu mieberßolter Sroft gmang. (Snblicß nad) 4i/2[tünbigem Sliarfcße,

gelangten mir gum Sorfe 9}i a f u a r. §ier quälte ung mieber bie Beforgnig um
bie Sräger, bie mehrere ©tunben lang nid)t eintrafen unb erft bur^ auggefanbte

Boten ouf grrmegen angetroffen mürben.

Ser ^äußtting befanb fid) gur ©trofe für Ungeljorfam gegen bie Siegierung

in Söau. ©eine Seide aber empfingen ung mit größter §ergti(^feit unb llnter=
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iDÜrfigfeit. erf^tenen bie grauen, erhoben ein fc^riEeS grenbengefc^rei

unb ftrecften fnienb un§ beibe §änbe gum ©ruß entgegen, ©obann rutfc^ten bie

9D?önner ebenfaE§ auf ben ®nien gu nn§ l^eran. 9[Eänner unb grauen roetteiferten

in nuferer Sebienung unb in SelDirtung ber ^^rager. Da nufer trauter giir

gortfeßung ber 9?eife fid) nict)t fät)ig füt)Ite, bract)ten inir il^n äum ©ct)nße gegen ben

SBinb in einer gefj^Ioffenen ^iitte unter. Sin ber fct)rDar§en SBanb berfelben fielen

tneiße ^reibefiguren üon @cf)afen, Slntiloßen, ©lefanten unb 9)?enfct)en auf, 9?er=

fu(^e eine? angeljenben Stf3f3eEe§ ber Dfct)nrneger.

Slm folgenben SQIorgen ging e§ bur(^ fd)önen ^uf(^tDaIb unb über mel^rere,

ie|t au§getro(fnete Slegenbäc^e, bon benen ber bebeutenbfte ber ©etti ift, ber aße

übrigen aufnimmt unb gum gluffe Dfd)ur fü^rt. SBir überfd)ritten il;n an einer

©teße, an meli^er ba§ mit bid)ter S3nfc^= unb (S^Iingbegetatibu bef(^attete S3ett

eine nur 2 cm tiefe SBafferlac^e enthielt unb gelangten §nm 5K5eiIer ® u a r. 58ei

nuferer Slnnäljerung flol^en bie Knaben nad) allen 9Iid)tungen, unb bie menigen

Seute geigten fic^ fd)eu unb fnrd)tfam. SKan führte un§ abfeitg bon ben §ütten

unter einen SSaum, um iin§ bcrt §n fagen, ba^ ber ^äuf)tling abmefenb fei unb

man un§ nid)t§ geben fcnne. Unfer Stbam begann im gelblnebeltcn Ic§§näiel)en

unb bie ßeute mit berben Drehungen einäufd)üd)tern. gebet i:^m ©d)meigen

unb bebentete iljm, ba^ bie Seute fein Unrei^t begangen unb feine SSermürfe ber=

bient l^ätten, unb ba^, menn fie mi^tranifd) gemerben, bie§ eine gefge ber SIn=

ma^nng fei, tbeld)e fie ben ©cibaten erführen unb teebon er felbft foeben eine

^rebe abgelegt. 9[Eit einem militärifd)en „3« SSefeljI, .^err!" naljm er biefen 33er=

leeig entgegen.

©in gül;rer brachte un§ über ben S3ad) SI t i r c I) äur ©iebefnng SI b b a I =

I al)
,
tbo mir na(^ 5y2ftünbigem 9J?arfd)e rafteten. 0bmcf)I au(^ :^ier ber ^äußt-

fing abmefenb mar, fam man nn§ mit 3idraulic^feit entgegen, ©rc^ unb SIfein

bröngte fid) i^eron, bie SBeiber, um un§ auäufingen, bie SJIänner, um gu t^Iau^

bern, bie gngenb, um un§ anpftaunen, unb aße in ber Slbfic^t, irgenbein ©efd)enf

p erl^aften. SBie immer belehnten mir i|re Dienfte reid)Iid). Sinn fannte il^re

3utrauli(^feit feine ©renpn me^r, unb man meßte un§ pr ßläc^tigung bereben

unter bem S3ormanbe, ba^ unfere nüc^fte ©tation im ©ebiete
_
ber feinbfeligen

Dinfa gelegen fei.

©in gmeiftünbiger 9)?arfd) brad)te nn§ an einem Df(^nr= unb einem Dinfa=

meiler üorüber pr Söolpung be§ Dfd)angel)^änf3tling§ a f u a t
f ,

bie in

einem ^irfefelbe mitten im SBalbe gelegen mar. S?iele§ Ijotten mir fd)Dn über il;n

gef)ört. Der 3[ßann, ber 110 galjre pi^Ien faßte, Ijatte feine ©efc|id)te. ©inft

erftredte fi(^ feine SKas^t über aße Dfd)angel) nörbfi^ öon 2Bau, unb Deife ber

Dfd)ur, ^ongo, S^boggo, SBaref) unb ©olo trugen fein god), fo ba^ er meit unb

breit ber mä(^tigfte §äuf3tfing mar. ßlad) ber SInfunft ber englifc^en Sftegiernng

pgen fi(^ bie fremben ©lemente üan i^m prüd unb mad)ten fid) felbftänbig, fo baß

feine Dberßoljeit nur meßr öon ben benad)barten Dfcßangef) anerfannt mürbe,

©inige Dage öorßer fjatte bie ßiegierung ißn ainß ber §äußtfing§mürbe entffeibet,

if)m bie ©ßrenpießen, roten 9[)?antef unb ©übet, abgenommen, unb an feine ©tefie

8 *
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§äit|)tltng 'S u 11
,
ber einige ©ruitben norböj'tlid) h)Dl;nt, gefegt. S^ro^bem tnaren

tnir gef^iannt, bie SSelanntfi^aft be§ 9^eger:patriar(^en ju machen.

©ine einzige §ütte unb ein ®ornf|)eic^er neb[t ©onnenbac^ bilbeten bie

S^efibeng, nm n)eld)e l^ernm bie §ütten nnb ^flanpngen feiner Sente int 2BaIbe

äerftreut lagen, ©in ©fc^ange^, ber nn§ begleitete, fro(^ burd) ba§ enge ©tngang§=

lod) in bie §ütte hinein, flärte ben 'Sitten über unferen 58efnc^ auf unb lub il)n

ein, ^erauSäufommen. 9^un fam §uerft fein SBeib, eine ®ongo, an§ ^reie. ^ann
tnurben im 3lürIod)e gUtei ^änbe unb ein greifet ^auftt, ba§ einen ftrüfenben

SSIid auf un§ Utarf, fi(^tbar, nnb nun fam ber gan§e ©rei§ langfam l^erüor,

rid)tete fid) müljfam auf unb nalfim gur SSegrü^ung nufere Stetste in beibe §änbe.

§0(^gemad)fen, gber bur(^ ba§ Sllter 3ufammengefd)rum|)ft, ein f|3litternadte§, man-

fenbeg SSeingerüft, umljüHt öon gäi^er, runzeliger 9^egerf)aut, mel^e il^ren ©lang

üerloren nnb IebIo§ grau gemorben, bie non Unrat triefenben Singen I)alb ge=

öffnet, ba§ ^au^tt nm^ faft gang mit graumei^ern SßoIIl^aar bebedt, ba§ fleift^^

lofe ^inn üon furgem, gebleichtem ®art umrahmt, eine üon hunbertjährigem

©onnenbranb anSgemergelte SJIumie, fo ftanb SlCafuatfch üor un§. Sin ben

SeibeSftellen, ino SJUIg unb Seber liegen, traten SlnfchtneHungen bon ber ©rö^c

eine§ ©trau^eneieS h^bbor, fo ba^ id) mi(^ munberte, toie ber 9J?ann noch leben

fönne. Um ben §al§ h^btg eine lange ©(^nur mei^grauer SRufchelblättchen, bor

©d)mu| gufammengeflebt, an ber ein fleineg Söurzelftüd al§ Slmulett nnb eine

SJZiniaturbofe au§ SSambngrohr mit ^antabaf befeftigt maren; ein bider ©Ifenbein=

ring am linfen Oberarm unb §tbei foI(^e am reiften Unterarm unb ^anbgelenf

bilbeten ftatt jeglicher Slleibung ben ©chmud.
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?Iuf unfere SSitte um Verberge für bie S^ac^t miuft er fü)metgeub ber ^rau,

bie ein g'eE l^erbeibringt. 307tt §iife eines langen ©tocfeS lä^t er ficE) barauf

nieber. SiRan reic£)t il^m eine I'ürbi§fcE)aIe SBaffer; er fa^t fie mit beiben §änben,

mie um äu trinfen, füllt aber nur ben 9}tunb, ffjudt eifrig gegen mi(^ unb bann

no(^ eifriger in baS SSaffer, tauctjt bie §anb in baSfelbe, bef|3rengt unS, tut bann

einen tüd)tigen ©cE)Iucf auS ber (ScE)aIe unb reicE)t unS biefelbe gum Srunfe.

28ir §ogen e§ üor, auS unferem ©(flauet) p trinfen. 97acE) biefer SSegrü^ung,

nacE) SanbeSfitte bie feierIicE)fte, begann er ein Älagelieb über feine fe^ige 3Irmut

unb SSerlaffenl^eit, fomie über ben 5ßerluft beS (5f)renfleibe§. Unb Ejier, alS ob er

merfte, ba^ il^m ettoaS me^r feilte alS ber rote 3!J?anteI, lie^ er fid) ein ^emb

^olen, baS anbere Urfac^en gelbbraun gefärbt f)atten, unb gog eS an.

^cE) lie^ il^m ertoiberu, ba^ ic^ gtoar greunb ber (Snglänber, aber fein Üiegie^

rungSbeamter fei unb für bie 3BiebererIangung beS 6f)renfIeibeS uicE)tS tun fönne,

ba^ id^ iE)m aber ©toff gu einem neuen ^leib fc^enfen mürbe, unb fogIei(^ über=

reicE)ten mir il^m Seinmanb mit perlen unb SJieffiugbrai^t. ESaS ®efdE)enf eines

§uE)neS lel^nte id) banfenb ab, mit bem §inmeiS, ba^ mir au^er SBaffer unD

Verberge nid)tS bebürften. Sind) ben ^toed unferer Steife erflärten mir i^m. (£r

geigte EJieilua^me, unb unfere Unterf)altung mürbe gutraulit^er.

SBäl^renb beS langen ®eff3räd)eS fammelten fid) gaE;Irei(^e EDfdiange!^, unb

immer neue taud)ten auS allen 9ti(^tungen beS SBalbeS auf, lauter mofjigebaute,

ftämmige SOtänner unb ®urfd)en, alle mit bli^enben Sangen unb mud)tigen

beulen bemaffnet. ©d)fie^Iic^ ftarrte ein ganger SBalb üon Sangen um unS ^erum.

SUEe begrüßten ben ®reiS, unS fein Sltenfd). E£)aS gange ma^te unS feinen

befonberS friebfertigen (äinbrud. SS lag ber ©ebanfe naE)e, ba^ mau unS für

StegierungSleute betrai^te, unb ba^ ein SBinf beS oerle^ten ©reifes genüge, unb

eS mar um unS gefd^el^en. ©in äE)nIi(^eS ©efü^I l^atte auc^ unfer ©olbat, ber

l^eimli^ fein ©emel^r in S3ereitfd)aft fe|te.

^Eö^Iic^ tau(^te auS bem SßalbeSbunfeE eine ' riefenE)afte Sieger*

geftaft in blenbenbmei^em, maHeubem ®Ieibe auf unb fam auf unS gu.

©S mar §äu|3tliug D u ff
,

ber auf bie Siad)ri(^t üon unferer SEnfunft

uod) .nad)tS l^erbeigeeitt mar. ®uE mar ber oon ber Stegierung an

©teile aj?afuatf(^S ernannte neue Häuptling ber "Sf^auge^. SEES eingigeS ©tarn*

meSgei(^en trug er einen großen Su^ftrid um ben §alS. ©ein ©rfc^einen bannte

alle S3eforgniS. Sinn oerfdjmanben aud) bie Sangenträger mieber langfam. SJia*

fuatf(^ unb ©uIE, meld)er ©egenfa^! ©rfterer ein gefnidter ©reiS, bie SSerför*

|3erung ber Ueberlieferung beS ©tammeS, ber lebenbige SEuSbrud beS fteifeu ^eft*

^altenS am §ergebrad)ten unb ber SIbneigung gegen alEeS ^rembe; festerer ein

mäd)tiger Stiefe in ber SSoIIfraft ber ^ai^re unb Dertraut mit bem ©ang beS f^ort*

f^ritteS! ^ein SBunber, ba^ bie Stegierung Sliafuatfd) mit Eöull oertaufi^te.

©ie SSerfnö(^erung biefeS Stoffes in ber SIbneigung gegen ^rembeS Ijängt

mit feinem fonferüatioeu ©i^arafter gufammen, ift aber aud) in ben traurigen

©rfa^rungen begrünbet, bie eS feitenS ber gremben, befonberS ber mo^ammeba*

nifd)en ©ffaüenfäger, gemad)t f)at. ©ine SRiffiou unter biefem goE)freid)en Stoffe
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loar eines meiner Unter ben bamaligen 3]ert)ättniffen aber boten fic^ tneniq

'3tu§fi(i)ten auf Srfolg. Der 9)JiffiDnär märe mit anberen f^remben in einen Dof)f

gemorfen nnb mit 9)?i|3tranen betjanbelt morben, anftatt mit S3ertrauen, ber

©runbbebingung für ein erfolgreiches Söirfen. bie 9iegierung unter

it)nen gu^ faffen. Dies fcheint mir aber nicht burct) moljammebanifche SSeamte

nnb ©olbaten erreichbar, meld)e bie 9?eger atS minbertoertige ©efchöpfe anfehen

nnb nid)t 511 behanbeln oerftehen. hingegen befi^en bie (Snglänber, biefe 9J?eifter

in ber S3.ermaltnng milber 33ölfer nnb Sönber, jene Sigenfchaften, metche baS

SJZihtrauen biefeS SßoIfeS übertoinben fönnen. Die Annäherung ber Dinfa an bie

Dfiegiernng hat benn and) feittjer gute ^ortfd)ritte gemadit, unb eine 9)?iffion unter

ihnen bnrfte Grfolg haben.

Am 1. 3Aär§ trafen mir äuerft bie Drümmer eines Dorfes, baS Don ber

9iegierung megen SBiberfhenftigf'eit beS ^äuhtlingS Derbrannt morben mar. Die

gefd))Däräten 9iefte ber Sehmmanern ragten auf atS eine einbringliche SD^ahnung

an bie Dfd)angeh äum Anfchtuh an bie Sfiegierung. SBeiler nnb ©ehöfte folgten

fi(h §ahlreid)er afS fonftmo. ^Biete fieute grüßten, inbem fie bie 9ied)te erhoben

ober beibe §änbe nnS entgegenftredten. ßinjetne famen ouch nnb begleit

teten iinS eine ©trede. DaS männfiche ©efchlecht mar burchmegS DöHig nadt, bie

Söeiber mit f^ellen beffeibet; ade geigten fich frennb(id). Offenbar mad)te fi^ h^^^'

ber (Sinfinh ber Aätje SBanS fühlbar. Sin ftrammer, nadter Rührer, ben mir

Don 3Aafnatfch mitgenommen, modte nid)t mehr meiter, anS ^mriht, in 2Bau alS

Dräger gurücfbehalten gn merben. ©chliehfich UeB ßi' B^h t>och herbei, ^m Dorfe

33 0 I befnd)te er SSefannte nnb erf^ien bann mit meiner ^umhhofe befleibet, bie

er fid) entliehen hatte, nm ftahtfütjig gu fein; baS ift ein fd)ähenSmerter SinffuB,

ben ber d^egiernngSfih in biefer §infid)t auf bie ©itten ber Umgebung auSübt.

Unfer franfer Srnber fühlte fid) fchmad), unb nach breiftünbigem 9D?arfche

hielten mir in 31? e t
,
benrohnt Don einem Semifch Don Dfchangeh nnb Dfchur.

Der Häuptling nnb bie Wehrgaht ber 31?änner maren abmefenb behufS SSerlegung

ber Drtfchaft. Die 3tnmefenben emhfingen unS fehr frennblich. Sinen Sifen--

fteinrüden überfd)reitenb, gelangten mir in bie 3?iebernng beS DfchurfhiffeS unb

hielten nad) li^ftünbigem 3}?arfche bei nuferen fetten in 3Ban.

§aft ade nufere 3}?itbrüber lagen am 3}?atariafieber barnieber, fo bah

nuferer nur gmei auf ben deinen blieben, lieber ift bie Feuertaufe, ber feber

Anfömmling beS S3ahr el ©hagat fich ga untergiehen hat. Unter ber SSehanblung

beS engtifchen unb beS fi)rifchen 3lrgteS tarnen feboch ade balb mieber auf bie 33eine.

Das Ergebnis ber gefchilberten dvunbreife fodte bie fofortige ©rünbung einer

3J?iffionSftation fein. Den 3lnforbernngen entfhrad) am beften ® a t) a n g 0 ,
unb ich

mährte biefen 3}?ittelhunft ber ©olo nm fo mehr, alS ich beabfichtigte, auf einer

9teife nach Often einen gmeiten ^tat^ für eine 3Aiffion unter ben Dfd)ur ouSfinbig

gu mad)en. Diefe beiben 33ölfer boten nämlich Dorläufig günftigere AuSfichten

als anbere für eine erfolgreiche 3D?iffionSarbeit. 33?eine 3]?itbrüber unb ber Sou*

Derneur bidigten meine 33Iäne, nnb fo befd)Iof3 ich, t)ie Sröffnung ber 3)?iffionS=

ftation ^at)ango eheftenS in Eingriff gu nehmen.
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'31m 4. 9)?är§ fanb eine gro^e SSerfammlung ber §äu:gtlmge [tatt. 1)aä

Slmt be§ ©ouüerneurS mar mit englifd^en unb ägt)|3tifc^en flaggen gefc^mürft.

©iner nad^ bem anberen mürben bie ^äu^)tlinge eingefüi^rt, üom ©oimernenr

freunblic^ mit ^änbebrud begrübt unb furg über il^re SSerljältniffe befragt. (S§

erfcf)ienen an 20 §öu|3tlinge, barunter bie meiften ber non un§ befu(üten. Dem

§äu|)tling ^abango empfahl ber ©ouOerneur einbringlic^ bie Unterftü^nng nnferer

@a(üe unb nerfbracü, feinen Dräger non i§m gu net;men, mol^ingegen er feine

Sente §n unferer SSerfügung fteüen füllte. Die ^än^tlinge mit i^ren farbigen

©alamänteln unb ©i^renfäbeln boten ein l^übfc^eS S3ilb. Solange fie mie ange=

nagelt ftiHftanben, ftettten fie etma§ Oor; menn aber bie 9ieit}e an fie fam, bie

Süerfantmlunö bec $äu|)tlingc be§ SBofjr cl ©tjasol.

]^öflicf)e SSegrü^ung be§ ®ounerneur§ §u ermibern, fprang ber Unterfi^ieb ämifd)en

bem gebilbeten SurofDÜer unb bem feftlicü gefleibeten SBilben in bie klugen. '3IIle

überragte bie i^erfulif^e ©eftalt be§ Dinfatjäubtlingg Duü mit bem unnermeib=

licken £ul^ftrid am §alfe über bem Sf;renfteib. Der ©oünerneur legte in einer

3[nrebe bie 3[bfid)ten unb Qkh ber Slegierung bar, bie nur i§r S3efte§ moHe,

©c^u| unb ©id)er]^eit non ^erfon unb Eigentum förbere, Unre^t ’^intantjaftc,

i^nen bie §ilf§quelle il^reS £anbe§ erfd)Iie^e, fie 3[rbeit unb §anbmerf Iet)ref

©tragen baue, um ben Drägerbienft burd) SBagentranSf^orte gu erfe^en. Diefe

unb ä§nli(üe, Ieid)t nerftänblid)e 3lu§einanberfe|ungen be§ ©ounernenrg mieber=

f)oIte ber Dolmetfd) in ber ©|3rad)e ber Dinfa unb ber ©olo. 3(IIe mnrben mit

Kaffee unb ^iQ^i^etten bemirtet unb ertjielten fe nad) SSerbienft ©efd)enfe. ©o=

bann fanben ©diie^übungen mit einem ©d)nellfeuergefc^ü| nad) Körben auf einer
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glu^infel [tatt. ®ie Häuptlinge [tunten unb ftaunten über bie Sßirfung ber

©efcpoffe. Unjer greunb fabongo fam fpäter gu un§ unb meinte, er pabe

fi(^ genug gefepen an ben Kanonen, man foHe fie ben 5Jijam 9?iam unb ^infa

geigen, unb biefe mürben bonn ebenjo treue unb übergeugte Untertanen merben

mie er.

^m 5. SiRärg bra^ iä) mit gmei ^rieftern unb gmei Srübern nac^ ^apango

anf. ^'iacp gmeiftünbigem SJiarfc^e pielten mir infolge ber ©unfelpeit an einer

freien 2BaIb[teIIe, mo un§ ber Häuptling ^apango mit feinem befolge einpolte.

®iefe§ beftanb au§ gmei ©öpnen, beren einer ben ©übel, ber anbere ba§ ©emepr

trng, einem Ho^Tt&Iöfer, gmei gapnenträgern, bier ©olbaten unb anberen. 2U§=

balb mürben mä^tige §euer gum @c^u|e gegen milbe Spiere angegünbet.

©olobocf Sotfolo.

Stm 9)?orgen brai^en mir bei 93?onbf(^ein früpgeitig auf unb gegen in brei

©tunben bur(^ bitten SBalb unb über ©ifenfteinrürfen big na^ S o b a I o
,
bem

erften ©orfe ber ©olo, am §u^e eineg ©teinpügelg. 9fia(^mittagg errei(^pten mir

in gmei ©tunben in einer SSaepnieberung 2K b u a. @o pei^t ber 0rt na^ bem

berftorbenen . Häuptling ber Sarep, beffen 9?a^foIger nun SJiorbf^an £ali ift.

TObuag ®rab, mit einem ©teinpaufen bebedf't unb mit ^fäplen umgäunt, log im

Hofe. Neffen ©opn © a b u n mar no(^ ein ®nabe unb ebenfo mie 9!Jiorbf(^on

®oIi bem ^apango unterton.

^on pier an fe|te fid) bie fanfte Steigung beg Sobeng fort. ®uri^ prä^tigen

Hocpmalb gelangten mir naep IViftünbigem 2Jiorf(pe gum ©etti, unb biefen über*

fepenb gum unmittelbar am jenfeitigen Ufer gelegenen ®orfe 9}iorbfcpon f ali.
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®er folgenbe füllte un§ on unfer 3^^! bringen. ©rf)on nm 2 Ut)c

morgen^ brai^en mir auf; ber SWonb go^ fein ©iIberIicE)t auf nuferen ^fab, bem

mir fd)rt)eigenb folgten. S3ei ©onnenaufgang langten mir bei einem ®orfe ber

®oIo an. Die (Srmact)fenen trocken pr SSegrü^ung ou§ i^ren Jütten, gefolgt

üon ben kleinen, bie bei nuferem 31nblicf eilig mieber im Innern üerfcE)manben.

9J?unter ging e§ öormärtg über ben SSact) 31 f u I e. 3?o(^ 7 Ut)r ftie^ ber §äuf)t=

lingäblöfer in§ §orn; öor un§, unter fc^attigen SSäumen, lag ba§ Dorf ®at)ango,

ber Drt ber fünftigen SBirffamfeit meiner ©efäl^rten. Unter bem ®ru^e ber

©uIton§truf3f)e ging e§ pr geräumigen gremben^ütte, in melc^er mir mit aEen

§abfeligfeiten geitmeilig Unterfunft fanben.

2Bir maren ber Einige bebnrftig, aber bie 97eugierbe be§ t)erbeigeeitten 3SoIfe§

oerl^inberte biefelbe. 3iicrft in einiger Entfernung ficE) ^Itenb, umftanben unb

umlagerten fie in @ruf3f3en nufere §ütte, betracE)teten un§ unb nufere ©a(^en

unb mac£)ten fie pm ©egenftanb einer lebl^aften Unteri^altung. Die größeren

®naben faxten aEmö^Iii^ 2J?ut, brängten fi(^ ©c^ritt für ©(^ritt an ben Eingang

ber §ütte ^eran unb, bo mir fie nicE)t ab^ielten, in biefelbe hinein unb festen fid)

oor un§ nieber. ©^meigenb betracE)teten fie aße§ unb miffjerten fid) if)re Ein-

brüde §u. Einige Ela§|)erlen unb ein ©tü(fd)en 3it<i6r benahmen ber ©d)eu

febe ©(^ranfe unb festen it)rer greube bie ®rone auf; munteren SSödlein gleich

^üfjften fie fort, um balb mieber pr ©teEe gu fein, ^n ben folgenben Dagen

geftoltete fid) ber 3Serfef)r gmifc^en un§ unb ber ^ugenb immer reger unb unge=

gmungener.

Unfere erfte 31ufgabe mar, einen günftigen für nufere 97ieberlaffung

äu mäi^Ien. 311§balb nac^ ber 3lnfunft gingen mir, öom §äuf)tling unb öiel 3SoIf

begleitet, auf bie ©uc^e. 9?ad) längerem 3Ibftreifen ber Umgegenb fiel unfere

einmütige 2öat)I auf einen etma 300 ©d)ritte oom §äu|)tIing§borfe entfernten,

berf)ältni§mä^ig t)0 (|gelegenen unb eigentümerlofen ^albf)la^. Die 97ä:^e be§

Dorfes unb ber umliegenben SBeiler bot bie 9[RögIid)feit eines f)äufigen 3Serfe|rS

mit ben Eingeborenen gum Qmede. beS ©tubiumS ber ©f3rad)e unb ©itten.

©ogIei(^ mürbe §anb anS 2Berf gelegt. 3lm 9^a(^mittag mürbe bon meh-

reren ©eiten geuer an baS mannSf)ohe EraS gelegt, baS ben ißla^ bebecfte.

i]3raffelnb berfd)Iang bie glamme bie bürren §alme, unb unter bi(^tem fRaud) unb

Qualm f^Iugen bie ^euergungen gmifd)en ben fronen ber ftämmigen Damarinben=

unb fautfc^ufbäume gum §immel emfDor. ©d)aren bon fd)arfäugigen Ralfen frei=

ften über ben 9iaud)moIfen, louernb auf baS burd) baS ^euer aufgef^eud)te ^Iein=

getier. ^n furger 3eit begeif^nete eine ft^marge 3Ifd)enftätte, auS ber bie berfengten

§od)bäume trauerfam aufragten, ben ifSIah ber fünftigen 9JiiffionSftation.

3Im folgenben 5Korgen erf^ienen mir unb ber ^äu^tling mit feinen Seuten

auf bem ^la^e. SBir gaben if)m bie SBeifnngen, unb er berteilte bie 3Irbeit unter

bie ©einigen. Die einen fäEten mit ihren fleinen teilen unnü^e unb ftörenbc

33äume, anbere robeten SBurgeln unb ©tränd)er auS, unb mieber anbere reinigten

ben 33oben. Eine 3lngahf ging in ben Söalb, fd)nitt EraSftroh für bie Dächer unb

fänte SSäumchen unb 3lefte für bie 2öänbe. Droh ber einfachen Eeräte unb ber
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angeborenen fiangfamfett ber Sente bot ber batb einen bebentenb üeränberten

?lnbli(f bar, nnb am 9. 3[J?är§ fonnte ber ^tan für bie 9J?tffton abgeftedt merben.

^if einem gn um§ännenben 9ftecf)tecf' Don 150 m Sänge nnb 100 m SSreite maren
ad)t §ütten in 2In§fid)t genommen, bie fid) gu je oier in angemeffenen ^Ibftänben

Don einanber an ben beiben SängSfeiten t)in§ief)en nnb einen breiten §of in ber

Witte freilaffen foHten. ©ie erfte größere §ütte Don 8 m Sänge nnb 6 m Breite

red)tg Dom Eingänge foKte al§ Tabelle bienen nnb Dor ben übrigen errichtet mer:=

ben. “iDer ^äubtling ^iett mit feinen Senten ^eratnng nnb Derteilte bie 51rbeit§s

leiftnngen. S®äf)renb einige mit itjren fleinen ©cbanfeln ben ^la^ reinigten, bo^r^

ten anbere mit ©temmeifen an langen ©tielen £)effnnngen an ben Dier ©den nnb

I)oben bie ©rbe 20 cm tief mit ber öanb an§. ^on einem So^ jnm anbern mnrbe

eine 93aftfcbnnr gezogen nnb bnrc^ 3Inftreten anf biefelbe eine Sinie anf ben SSoben

ge5 eid)net. ©)er §änbtling begeic^nete mit ber Sangenfbi^e bie ©teilen ber Sinie,

iDO Söd)er ^nr 3InfnaI)me ber SBanbbfäI;Ie gegraben merben foüten. 2Inf biefelbe

fiat)a«B08 Sventbenöüttc

2Beife mnrben je §mei größere Ceffnungen in ber Wittetlängglinie pr Slnfna^me

ber beiben ^fäfjle angge^oben, meld)e bag 'J)a(^ gu ftüben baden. 3^acb biefer

2!agegleiftnng festen fid) bie @oIo jn lanniger Unterbaltnng in ben ©chatten.

2Im näcbften S^age mnrben in bie Deffnungen anf ber ganzen Umfangglinie

ber §ütte ^fäljle Don etma 1,40 m Sänge, mit einer ©abeinng am oberen ©nbe,

geftedt nnb in bie ©abein gn S3ünbeln gnfammengebrebte ^d’eige nnb Santen gelegt

nnb mit SSaft feftgebnnben. 9?nn fd)ien bag 9Ie(^ted mie Don einem gaune nm=

fd)Ioffen. ©obann mnrben bie beiben '3)od)ftü|en in il;ren Deffnnngen befeftigt, in

beren ©abelungen ber fd)mere Gnerbalfen gehoben nnb onf biefem nnb bem nn-

teren 9Intengeminbe meljr ober minber gerobe Wftftangen alg ®ad)f|3arren befeftigt.

tiefer ®ad)ftuljl mürbe fc^Iie^Ii(^ mit trodenem ©tebbeD9^a§ bebedt nnb atteg mit

SBaft Derbnnben. gan^e 3Irbeit ging ärgerlid) langfam Doran. ®ie gnten

Seilte Ijatten bie ©emol^nljeit, biefelbe oft gn nnterbred)en nnb fid) ftnnbenlang mit

©d)er§en nnb Sad)en ^n nnterl;atten. ®em tatfräftigen ©iiropäer fältt eg fd^mer.
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einer fo gemäc^Iic^ betriebenen SIrbeit pä^fefien. §Iber fc£)Iie^ticf) mnrbe au^ bie

§ütte fertig.

Wm ©onntag Saetare, 13. 9}?är§, fegnete id) ein großes breiig an§ rol;en

Sleften, ba§ auf bent ®iebel ber §ütte angebracht inurbe, Ia§ bie f)i- Slieffe, tneifite

bie beginnenbe ©tation bem Ijl. S’^ang i'aüer, richtete an bie SKiffionäre einige

Söorte über bie ßrijabenljeit be§ 9If)oftoIat§ imb erteilte ifinen ben fDÜ^ftlichen

©egen.

3ur Shre be§ $age§ führte bas S3oIf üor nuferer gi^embent)ütte ^än^e auf,

unb i(^ berteilte meine lebten @efct)enfe.

9?act) ben gemachten ©rfahrungen beanfürm^te ber ?Iu§bau ber ©tation

noct) eine geraume 3eit. 9}?ict) brängte e§, üor ber Sfiegen^eit no(^ eine ^meite ©tn=

tion §u errichten, ©o überließ id) bie Seitung ber Ojeiteren ^trbeiten ben 3!3Kf^

fionären unb trat am 9^ad)mittag bie 9iüdfehr nad) 2Bau an. f^iebernb erreichte id)

abenb§ SJ^orbfchan ®ali. DaS f^^eber bannte ben ©chlaf, unb üon Sllitternac^t an

irrte id) fröftelnb auf unb ab, bi§ um 3 Uhr ber 9J?onb bie ^Drtfe|ung ber Steife

geftattete. Söeber ber funfelnbe ©ternenhimmel, noch bie aufgehenbe ©onne, nid)t

bie bunte SBalbfgenerie unb nid)t bie ©a^eHenherben unb fliehenoen ^hco^flon§=

hühner fonnten mid) anregen; i(^ fieberte, ^öchft ermübet errettete ich i^tht

©tunben 2Bau. ^n ber eben Ooßenbeten ©trohhöUe toarf id) mi(^ fofort unter bie

©eden unb fud)te burd) ©chtoei^mittel unb ©hioin be§ f^ieberä ^err §u merben.

"Sie folgenben 3::oge brai^te ich i^ilö auf bem £ager §u, teils beforgte id) ©äuge pr
SSorbereitung für bie 9f?eife nad) Dften. DaS ^ feit einer Söoehe

täglich breimal nahm, hatte mohl baS f^ieber oerf(^eud)t, mi(^ aber au(^ gleid)fam

roie betäubt. S§ mar ein fs^mer gn befd)reibenber Qoftanb. §alb ber ©inne be=

raubt, ohne irgenb einen nennbaren ©d)mer§ p ff)üren, tankte bie 3BeIt um mid)

herum. S3eim (Sehen fühlte ich ^en SSoben unter ben ^ü^en unficher, unb bie

Slugen ftettten mir bie (Segenftänbe oft mie oerbof)f)eIt t)or. ©a^ baS Hebel aber

nur oorübergehenb fein fonnte, fchto^ ich aaS ber 3IrbeitSluft, bie mid) ni(^t oer^

lie^ unb mi(^ antrieb, eine Steife in baS Sanb ber "Sifchur p unternehmen nnb

einen ^la^ für eine loeitere ©tation gu fuchen.



IRunbveise ini Sübosten von Mau unb

(Srünbung ber Hlbisslon

«Wcucrlidjec Slufbrucö in füböftli^er 9iirf|tung. — Snt Saie öon 3!W6iIi. — 3ntroulid)=

feit bcr Sifdiur. — S'Iicgenbc — ©in nnfrennblidjev ^äubtUng. — ‘^ei ben
$BelIanbn. — ©in ®fd)urb«trifttd). — ^ci ben SJongo. — S:onbfd). — Stnfunft bcä
©ouberncurö. — S)fd)ur=@I)ntti»ö. — 9©tcber im 5^ate öon SKbiü. — ^äubtling ®nb.
— 9BnöI bcö für bie ajiiffion. — Sd) begebe mid) nadj SSau. — ^fjam
Slnfiebelung in aCßan. — Sd) febre nndj 9)ibili jntüd. — ©inmeiönng bet nencn
aWiffion. — 2)ie Sfdint; ibr ütnbetcö, ibte Sitten, ibte ^etfnnft nnb ibte teligiöfen

^(nficbten. — Ötndfebt nocb SKÖnn. — Slbteifc nnd) ^bnttum.

21 m 17. 9}?ärg nac^mittogS brachen tutr auf. ®ie ^araluane umfaßte außer

mir, einem ^riefter, unferem ©cEiiffgi^eiger, ber ficE) am 9J?afcE)inenfeffeI al§

auSgebilbet unb nun nod) al§ Sfeltreiber unb S3urf(^e für alle§ biente, unb

einem ©(^u^folbaten bier 9[)?aultiere für Saften mit einem S^reiber, ein SJiauItier

für mid) unb einen ©fei für meinen SJiitbruber. ©rft na^ langen ©tunben i^atten

mir ben Eöfi^urflu^ überfeßt unb fonnten enblic^ gegeri 5lbenb reifefertig auf*

breiten.

53om f^Iu^ufer ftieg bie neue ga^rftra^e bur(^ ba§ anfteigenbe, mit f)of)em

©rafe bic^t beftanbene Ueberfd)memmung§gebiet pm ©aume be§ SBalbeg an unb

folgte biefem in öftlid)er Siic^tung. einer SSreite üon 3 m ift bie ©tra^e bur(^

ba§ f)ol^e ®ra§ unb ©ebüfc^ gebai^nt. 97a(^ etma einer ©tunbe begegneten mir ber

31bteilung ©olbaten, bie unter ber Seitung eine§ fc^marpn Offiziers bie ©tra^e

abftedte. ®er nun folgenbe, enge ißfab lie^ un§ bie SSorpge einer fo bequemen

©tra^e nD(^ mel^r fd)ä|en. S3i§ pm ©inbrud) ber 9?ac^t arbeiteten mir un§ leicht

burd); aber im ©unfel mar ber SJiarfc^ auf bem l^olßrigen unb fteinigen ^fabe

burd) ba§ ©emirr ber 'Sorn^ unb ©djlingßflauäen f)inburd) p(^ft mi^Iid). ©ie

brennenbe ©tefjf^e marf iljren 5euerfd)ein burd) ba§ 'I)idid)t, al§ au§ bemfelben ein

l)oIternber Särm mie üon rollenben ©teinen erfd)on, bem ein prnigeS S3rummen

folgte; e§ maren SSärenßaüiane, bie ii^rem Unmut über nufer näd)tli!^e§ ©inbrin=

gen in il^ren ^erei(^ groKenb WuSbrud üerlie|en. 97ad) oierftünbigem S!J?arfd)e

hielten mir bei ben Jütten oon ES e I e b; fo i^ei^t ber Drt na(^ ben bort befinblic^en

SSoroffugßalmen. Singer ben grembenptten mar feine menfd)Iid)e 93ef)aufung p
felgen. ESer näd)ftgelegene Drt ift D f m a I

,
auf bem ©egenufer, beffen ^üubtling

auc^ für bie ^i^ftanbl^altung ber ©tation ESeleb p forgen :^at.
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^uf [teinigem ^fabe ging e§ Inetter buri^ bid^ten 2BaIb unb über freie @ra§*

flücEien, bi§ tnir natf) öierftünbigem 9[Rarfd)e in einer ®acf)nieberung bie Verberge

9}? b i I i erreichten. 9IIIfeitig bon betoalbeten Sifenfteinhügeln umgeben, breitet

fi(^ ein Iiebliche§ STal bon 2 km Sänge unb 1 km SSreite ou§. ®ie fRegenmaffer

fammeln fich in einem fleinen $ei(^e in ber 2Ritte be§ S^aleS, ber |e|t einen ©umf3f=

hoben barftellte. ®er SBafferreic^tum be§ SSoben§ nährt §mifchen ben abgebrannten

@ra§ftof)^)eIn no^ in biefer ^ahreggeit einen grünen fRafentef)|3i(^, in melchern

mei^e, gelbe unb biolette 3tDiebeIbIumen |)rangen. hurtige §eufchre(fen unb ein*

farbige @d)metterlinge berboUftänbigen bie 91ehnlidhfeit mit einem SBiefenbilbe.

3tbei Srunnenlöcher enthalten lehmfarbeneg, gutes SBaffer. (£ine 2lnfiebelung im

oberen STeile unb bie au§ bier Jütten beftehenbe grembenftation im unteren Xeile

beS Saleg finb bie eingigen menfdh^if^cn SBohnungen. ©aS frühere T)orf beS

§äuf)tlingg 5) u b ift bon nach S^orboften auf bie ^odhebene beS 9? i a b u

!

übergefiebelt. ©orthin befchloffen mir einen ^tbftecher gum S3efu(^e ber ®inge=

borenen §u machen.

9Im 9[bhange eineg bemalbeten §ügeIrücfenS ging eg burdh SSufch unb über

fahle ©teinflädhen in einer ©tunbe §um S3a(^e 2f m o n
,
beffen 93ett, bon üf)|3iger

Saum- unb ©chlingbegetation bezeichnet, noch fteHenmeife SBofferlachen enthält.

9Iuf felfigem ^fabe betreten mir gmei fidh folgenbe Hochebenen, auf benen bidhte

SBalbfjartien mit ©ragflädh^^ abme(^feln. 9Zur mit 9Rühe minben mir ung burdh

bie bunflen ©idit^te, in benen eg an fcharfftacheligen ©ornfträuchern nidht man*

gelt. 9?ach einer ©tunbe überfchreiten mir ben Oiegenbach Stfchol, beffen SBafferlauf

ZU biefer ^oh^^gzeit beinahe troefen ift. 'Sie Ufer beg tief in ben SSoben gefchnitte*

neu SSetteg finb hier mit einem üf)f3igen Oöalbe bon mächtigen SSaumriefen be*

fchattet, bereu bichte fronen fich oben zu einem Saubgemölbe fchlie^en. Sie

fdhattige ®ühle labet ben müben Oöanberer zur Oiaft ein, altein bie Unzahl ber

feften berleiben ihm ben 91ufenthalt an biefer fonft fo anmutenben ©tette.

Olnfteigenbeg ©ebiet führt ung auf eine Ho<^ebene, bie fi(^ z^uifchen einem

2BaIbrücfen einerfeitg unb bem Oiegenbac^ Oiiabuf anberfeitg nach ©üben erftredt.

Sfm SBalbegfaume biefer Söilbnig hulten allenthalben 2BiIbfchmeine ihren 3Beibe*

gang.

9[n einer Oieihenfolge bon OUeberlaffungen borbei, bereu ^ugeub fich ung

neugierig anfchlo^, gelangten mir zu ben Hütten ber Hüuf3tlinge S e u unb S u b.

SSei le^terem beabfichtigten mir zu nächtigen, fanben feboch bie ^rembenhütte bon

einem fchmorzen f5eIi>tDebeI unb beffen §rau befe^t, meli^er in ber ©egenb bie Olb*

gaben in ®orn einzutreiben 'f)atte. 2Bir fehrten baher zu Seu zurüd. ^eibe

Häuf)tlinge maren abmefenb. Seren ©teübertreter emf^fingen ung recht freunblich,

ja mit einnehmenber Ser gute ©inbrud bon Sanb unb Seuten auf

ung berbollftänbigte fich um nächften HRorgen.

SSon ber Höh^ ^6^ bemalbeten, etma 20 m hohen ©ifenfteinrüdeng aug bietet

fi(^ ein hübfeher Ueberblid. ^U^ifch^u Hüge©üden im Oiorben unb bem S3ache

9?iabu! im ©üben erftredt fidh, uHfeitg bon SBalb umrahmt, eine Hbch^&ene über

etma 6 km, in ber 24 zerftreute ©ehöfte zu fehen finb. Olug ben zunächft gelegenen
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©iebelungen bringt Iebt;after Särm üon SJtenfrfien unb ^ü^nern p un§ em|}or unb

fprirf)t Don ber 9iül;rigfeit be§ S!?ölfletn§. 'Sie fauberen Jütten mit ©^^eic^ern,

Körben unb ©efft^en, gefüllt mit ®ßrn unb ^rüc^ten, bie ©ifen= unb ®uf3 fer^

befct)Iäge an Söaffen unb SBerfjeugen, bie i^öufigen ©ct)miebemerf[tätten, bie

©d)aren non §ü^nern, meldie §of unb g'Iur beleben, ba§ aHe§ bezeugt bie 9iü^rig=

feit ber Seute. 9?ur Einber entbefjren feber ^ülte, 9[Ränner finb burc^megS mit

©d)nmtuc^ unb 2öeiber mit gellen bebecft. 3II§ perlen unb

Sanb ab unb rpünfc^t ^eug unb ©eife. ©ro^ unb ^lein fammeln fid) an unf^em

Sagerplat^ unb metteifern, un§ Sienfte 311 ermeifen. Sie einfad)e unb nngefin^tc

'3frt, bie natnrli(^e 0ffenl)eit unb ^eräfic^feit, moinit fi(^ bie Seute geben unb un§

gegenübertreten, ^eimeln an unb nehmen mit fünfter ©emalt für fie ein. SBie öon

®fd^ur=5icgcr.

felbft ergibt fid) ber ©ebanfe, f;ier bie beabfic^tigte Sfc^urmiffion p errichten, menn

mir ni(^t anbergmo günftigere iBebingungen finben. Siefem feisteren 3tüede fodte

bie gortfet^nng ber Steife gelten, bie mir fofort antraten. mar ber 19. 3[Jiör3 ,

geft be§ ^I. gofepf;.

Ser Sfiüdmeg füljrte nn§ über bemalbeteg ©teingebiet an ben Sf(^oI, ber l^ier

in ber 9^ö^e ber gnrt einen breiten SBafferpfuf)! bifbete. Sie ©egenb smifc^en

ben S3ä^en Sfdjof unb '^nmn meift einen feltenen ©rab Don ltef}f3 igfeit unb SD'ian^

nigfaltigfeit be§ ^aummnc^feg auf.

9?a^ etma 3 ©tnnben mnren mir mieber in ber Verberge SO^bili. S?on fjier

nahmen mir nachmittags bie SBeiterreife nad) öften auf. 9?ad) furgem 9[liarfche am
9\anbe ber grünen Salfohfe flettern mir auf fteinigem ^fabe ben fteifen 'älbfjang

eines bemalbeten §ügeIrüdenS emf3Dr. ©ine ©tnnbe gieljen mir über bie luftige

§Dd)ebene mit fdjöner SInSficht, um bann burch eine fteife ©teinfchfucfit in eine

53nfd)nieberung hinabgnfteigen.
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©o [tanb ein ^Jräger nor un§, na^m feinen ©acf nom £o|3fe unb

l^ielt il^n mit toeitgeöffnetem 9ianbe oor nn§ I;in, oI)ne ein S5ort gu fagen.

tt)ir ni(^t SD^iene mad)ten, eth)a§ aug bem @odfe gu netjmen, norf) i^ineinäntnn, fo

fcf)lD^ er ifjn, nat)m i^n anf bag ^au^it nnb gog o^ne ein SBort feineg SBegeg. Dag
mar ber ^oftbote öon Donbfc^ nacf) 3Bau. ^n jenen guten erften feiten gab eg fein

if^oftamt in SBau; bie englifd)en Sfteifenben bon ©taub öffneten ben ^oftbeutel,

mo fie iljm begegneten unb fud^ten fi(^ ifire ^oft ^eraug ober fanbten fie mit.

Die Dunfell^eit überrafcf)te ung p frü^ nnb mir mußten bei bem matten

Sichte ber 9J?Dnbfid)el nuferen 2Beg burc^ SSälber unb ©tepf^en, über ©eröü

$frf)uv=ffr(i«cn.

unb Dermitenbauten I;inmeg furf)en, mobei mir oft genug ftolperten. ©nblicf),

na^ bierftünbigem 3ftitte fnnbigt generfdjein bie 97äf;e bbii 9}?enf(^en an. 2Bir

finb bei ben Jütten beg S^äuf^tlingg Hangar. 9}7it SJZüi^e unb ®ebnlb bringen

mir eg ba^in, ba^ berfelbe in ber nächtlichen ©tunbe bnn ung 9?bti3 nimmt; eg

fbftet aber mehr, ihn p beranlaffen, im Dunfel eine feiner grauen nm SBaffer

gu fenben. ßg hiefe, bie alten feien §u mnbe nnb bie jungen 5urd)t bar

ben fiömen. Die gange 97acht tjinburch rüttelte heftiQer SBinb an nuferer öütte

aug §irfeftengefn.

^rühgeitig am SJfargen mifd)te fich in bag ipfeifen beg SBinbeg ber Särm

mihmntiger ©timmen. Sg maren nufere fieute, bie bam §äuhtling §irfe für

bie 9]7aulefef nnb (Sffen für fid) beanfpriidüen. 9?ur ungern fieff er fid) herbei,

§irfe für bie Diere beigufteflen, mährenb er bie Seute mit Harnbier nnb ung

mit milchfarbigem SBaffer abfertigte. Offenbar mar er nicht befanberg gut ge=
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[timmt. '3)en ©ruttb erfuhren iptr balb. ^ebenfallä mar 51rmut, bie er angab, eine

3Iu§rebe.

einem Siunbgange, ben mir in feiner Segieitung maci)ten, befamen mir

ben Sinbrucf relatiüer 3BoI;Il^abeni^eit. ^n ben über 20 ®el)öften, mel(^e bie

meite, bom SBalbe umfäumte £ici)tung bebecften, fielen allentl;alben bie geräumig

gen ©f)eic£)er, bauchigen gle^tförbe nnb SCongefä^e auf, alle§ mol^lgefüllt mit

§irfe, gelb^ nnb SBaIbfrü(^ten. ^m §ofe be§ §äu|)tling§ mar 5at)IreicE)e§ 5ßoII

um einen @rab:^ügel üerfammelt, beffen glatter ^Inmurf eben mit f^äumenbem
^ier übergoffen marb. feilte ber 30. S^obegtag eineg ©o^neg beg §äuf3tlingg

naef) Sanbegfitte begangen merben. ^ßon aüen ©eiten ftrömte 33Dlf f)erbei, nnb

gro^e ©rüge S3ier marteten ber Si^rauergäfte.

2IIg mir ung 5ur 3Ibreife rüfteten, erfd)ien Hangar mit feinen 21elteften

in nuferer ^ütte. 2Bir münfe^ten bie 9J?auIefeI äurü(f§ufc^icfen nnb bur(^ ^^röger

§u erfe^en nnb erfuct)ten um le^tere. ®r üermeigerte fie fur§meg nnb gab feinem

nnb ber Seute SD^i^mut über ben Srögerbienft offenen Slugbrutf. 3!J?it berfct)ie*

benen, oft recf)t fti(^l;altigen ©rünben fucE)te er i^re SIbneigung gegen biefe Slrt

bon Slrbeit nnb ©teuerleiftung gu recl)tfertigen. legte i^m bar, mie mo^I

and) bie 3iegierung bon aH bem überzeugt fei nnb eben begfialb ©tragen baue, um
ben ^ßerfe^r mit SBagen nnb SÜeren p bcrmitteln; er nnb feine Seute follten beim

©traf3enbau mitl;elfen nnb fo fi(^ bom 3::rägerbienft befreien. ©(^lie^Iid) moHte

er ung ben guten SSillen be5eigen nnb bot ung Sräger big pm 3^acf)bart)äu|)tling

an. 2öir fonnten bie SBeiterreife unmöglid) bon ber ©timmung ber §äuf3tlinge

abl^öngig machen nnb bel^ielten bie SJiaultiere.

9^ac^ iy2 ftünbigem SJZarfi^e nai^ ©üboften maren mir in ber SInfiebelung

beg §äuf)tlingg 21 q u ö m. ^eine menf(^Iicf)e ©eele lie^ fid) fe^en, big ber §äuqt'-

ling bon ber ermähnten Srauerfeier prüdfe^rte. feiner @efellf(^aft befonb

fi^ ein fabennodter ^infa mit großem §elm oug ©trau^enfebern, mül^renb ber

®fc^nrljöu|}tling §emb, §ofe nnb trug; beibe moren ber fDerfonifigierte 2Iugs

brud beg berfc^iebenen ©rabeg ber 2[nnä^erung an nufere Kultur. Stro^ ber

@efd)enfe erlangten mir faum etmag Söaffer für ung nnb bie Siere. 2Iquöm

übertraf nod) feinen 2?ad)bar an 2[bneigung gegen bag S^rügermefen nnb erging

fid) in ben berbften 2Iugbrüden barüber. 3!J?enfd)en nnb Ort maren menig eim

labenb. ©o gro^ mar bie SJienge ber minjigen nnb lüftigen S^^egen am 9?anbc

biefer SBilbnig, ba^ fie nid)t nur 2Iugen nnb Dliren, fonbern beim 2[teml^oIen

auc^ 3^afe nnb 9J?unb füttten.

SBir f^idten ung an, biefen ungaftlic^en ^Ia| gii berlaffen. ^a ri^ fid) bag

ungeftümfte nuferer SlJauItiere log, rafte auf bem ^fabe boran nnb mor nic^t mel^r

p erreid)en. SBir mußten ung behelfen, fo gut eg ging nnb befc^Ieunigten un=

feren 9JZarfd) in ber Hoffnung, bag 9J?auItier einpl^olen. 23ergeblid); nac^ brei=

ftünbigem 9iitte erful;ren mir in 21 r u m
,
ba^ bag Sier bort burc^geraft fei, ol^ne

and) nur bag bargebotene 2Kaffer eineg 58Iideg p mürbigen.

®orf nnb Seute geigten, bo^ mir ung Ijier bei einem neuen ©tamme be=

fanben. Um einen mächtigen ®ornff)eicl)er nnb gmei reinliche grembenljütten mit
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6eitetttt)ättbert au§ ©tro^geflec^t utib mit Dac^ au§ SSom6u§ro^r unb ©trot; gru^»'

|)ieren fic^ ein Dulenb Jütten, ^rei fteifblätterige SSäume überfc^atteten fa[t

ba§ gange ^orf. “Ser ^öubtling ift mit einem Steile ber 3!J?änner im Sanbe ber

S^jam SRjam abmejenb, fo ba| bie SDce^rga^I ber STnmefenben grauen, ^inber

unb ©reife finb. Der fleine, gebrungene, fleifc^^ige ®örf3er&au fotuie bie t)elle,

lufjferrote Hautfarbe unterfi^eiben bie 33 e 11 a n b a öon ben Dfc£)ur. Die S'Ieibung

ber grauen befd^ränft fi(^ auf 33IätterbüfcE)eI, abgefei^en Dom ber fic^ burd^

3af)I unb SKannigfaltigleit auSgeic^net. ©cE)mu(f au§ perlen unb 3!Jfeffing ift

feltener al§ au§ (Sifen unb Äubfer. Wu§ biefen 3!J?etatten befleißen gumeift bie

Dielen 9?inge an ^anb= unb gu|gelenfen, bie ?InpngfeI am §oIfe, fotoie bie Swinge

in ber Dberlifjfje, ben 0^rmuf(^eln unb SRafenflügeln. 3^^ grauenmobe gehört

l^ier ein gierlic^ gearbeitete? tubferblättc^en an Slngel^afen, ber Don au^en burrf)

eine Deffnung ber Unterlibbe oegogen Djirb. Die @ct)mucffuc^t fcE)eint fo ein^

gemurgelt, ba^ fie ou(^ bie SJiännermelt angeftecft l^ot. Unter= unb Dberlibbe,

@cE)eiben)anb unb glügel ber 9?ofe unb bie D^rmufcf)eln meifen Durcf)Iö (gerungen

auf, an man(^er Sßerfon mo^I über 50 am gangen ®ör|)er. SBelt^ ^erglofer Dt^rann

bo^ bie 5[)?Dbe ift! Dabei ift biefer rot^ unb geIbfcE)immernbe ©{^mudt bodt) nur

eine SSerunftaltung ber natürli^en ©^öntjeit be§ menfi^Iic^en Wntli|e§. ©onft

gefiel un§ ba§ 3SöIfIein. Dienftfertig unb aufmerffam hxaä^te. man un?, Dja?

man l^atte unb nafim bafür bef^eiben bie ®efcf)enfe entgegen. Der gefällige 33an-

ftil ber §ütten, bie gierlic^en ©c^Iafgeftelte au? 33ambu? ol^ne SSermenbung eine?

9?agel?, bie gefdEimacfooH gearbeiteten ©eröte unb ©efä|e geugten für bie ©efc^icf-

IicE)feit unb Strbeitfamfeit ber SBeHanba. ©in netter ©tro^befen an unferer ^üt=

tentür mie? ouf ben ©inn für 9ieinli(^feit ^in. Diefe erfte 33e!anntfct)aft mit

ben SBettanba toecfte in mir bie lebhafte Deilna^me für fie unb ben SBunfdt), eine

©tation für biefe? gugängli^e SSöIflein gu errict)ten. ©ine ©(^mierigfeit liegt

im SKangel eine? feften 3ufammenfd}Iuffe? unb 3!JiitteI|5unfte? be?fe!ben. 5J?ur

burc^ 3Inf(^Iu^ an mäcf)tigere 3fia(^barn fönnen fie fidf) l^alten. 3frum mit feinem

fleinen 3In^ange ift bem §öuf)tling SB a f e I o im ©üben be? Stiiabuf untergeorbnet.

SBäl^renb fii^ beibe an bie Dfc^ur anlei^nen, unterfte^en i|re ©tamme?genoffeu

im ferneren ©üben ber ®Dtmä|igfeit ber SFifam Sfifam.

Der SBeitermarf^ gegen Dften ging burcE) SBalb unb über ©teinebenen, al?

auf einer SSufc^Iic^tung unb gang nuDermntet ein l^eftige? £reifd)en unb SSelten

mie au? ber ^el^Ie eine? i^eiferen ^ofl^unbe? gu un? brang. ©ine gefledfte

^l^äne Don riefiger ©ro^e rannte über unferen SSeg unb oerfcfitDanb feitmärt? im

©ebüfd), unb nocE) lange l^eulte bie £eicE)enf(^änberin in ol^nmäi^tigem gngrimm
burc^ bie SBilbni?. Der SBaEbgrunb b^'owgEe l^ier bereit? im ©cE)mucfe be?

©rftling?regen?, unb in bn? garte ©rün ber feimenben ©ra?E)aIme mebten

fcE)öne Blumen iE)re bunten garbentöne oon 2öei^, Siot unb ©elb. 9?eben SSüfc^en

unb SSäumen in fcE)önem gmmergrün ffeibeten ficE) anbere mit frifc^em Saube.

STiac^ einer ©tunbe trafen mir am SlbEiange einer ^acE)nieberung bie ©e=

l^öfte be? Dfc^uri^öubtling? Sf g a n g ,
ber in blenbenbmei^em SInguge unb rotem

geg mit bufcE)igen, blauen Guaften, umgeben Don feinen Slelteften, un? ben ©ru^
9
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bot. ©§ festen eine (Snttäuje^ung für fte 5U fein, al§ n)ir nur il^ren ®ru^ er-

ntiberten unb bonn toeitergogen. ©aSfelbe toten toir in einem onberen ©fc^^urborfe,

um bonn nod) einer meiteren ©tnnbe bei bem menfi^enleeren ®orfe ß o 0 I gu

l^olten. ©er ^önfDtling biefe§ ??omen§ mor no(^ bem nol^en 'Sf(^ur=®^otto§ ou§=

1. S. ©ienenftotf, 3. ©djitteljofcn, 4. ©erötfd^often het $f^ur=9legcr.

gemonbert. ®o§ SBoffer be§ noi^en S3runnen§ t)otte burc^ ben longen 9?i(^t=

gebroud) einen mibrigen, fonligen ©eruc^ nnb ®ef(^mod ongenommen. SKögIicf)ft

rofe^ üerlie^en mir bie obfto^enbe ©tötte, unb ber breiftünbige SKorf^ gegen

Dften big no(^ 31 j
u b o f^ien ung eine (SrquicEnng. 'Sie £uft mor gmor l^ei^,

oHein bie med^felboße ^rocE)t ber ©egenb nberbot oHeg big^er ©efe^ene. ®er
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9?ei5 be§ fd^önen ®uf(^btlbe§ tourbe gefteigert burc^ oielftimmigen ©efang ber

reid^en SSogelroelt.

^uf großem, freiem ^Ia|e mitten im SBoIbe ftefien gtcei geröumige offene

grembenptten. S)ie abmedtjflungSöoHe, ftein= unb bufi^reid^e Umgebung birgt

einen großen jteict), ber Oon einer Queße genäf)rt toirb. Ungegöfilte fleine Si^met*

terlinge in meiner, gelber unb bkuer STrodfit fd^toeben über bem ©etoöffer, ba§

oud^ 5^fdf)e beherbergt. ®ie M^e eine§ foId)en SBafferg bebingt natürlich eine

^Kieberlaffung. hatkn fid) audf) bie ©ingeborenen üom 58erfehr§=

mege in ben SSuf^ äurüctgegogen.

9tm folgenben 9J?orgen befudf)ten mir ba§ ®orf 31 1
u b o §. ®er SBeg

bahin führte über berlaffene S^ieberlaffungen. 31ngelangt bei ber §ütte be§

§öuhtling§ fagte mon un§, berfelbe fei leibenb infolge eine§ ©turgeS üom SSetU

geftell. 31I§ er nufere ©timmen üernahm, froch er fogleid) au§ feiner §ütte

herau§. Unfähig fich auf5uri(hten, ftredte er fich ouf einem geüe ou§, ftü^te ben

31rm auf ein ©tühldhen unb flagte über ©dhmer§en in ber §üfte. ©ine 2eber=

fchnur mit SSurgelamuIett am §alfe mar ba§ ©ingige an feinem üöHig nadten

Seibe. 'Sie runzelige ^aut hkg fdhlaf3h um bie bürre, lange ©eftalt. Sa§ ftraff

aufgerichtete §au|3thaar unb ber farge SSart maren fchneemeih unb umrahmten

ein 31ntlih üon regelmäßigen Bügen unb angenehmem 31u§brud'.

Ser ©leidhmut, mit bem er un§ betrad)tete, unb bie 9iuhe, meldhe

er §ur ©dhau trug, moren bemunberngmert. @o benimmt fidh einer,

melcher über bie ©inbrüde be§ fiebenS mit feinen 31ufregungen erhaben

ift. ©r foHte über 100 alt unb ber 31eltefte be§ ©tammeg ber

Sfdhur fein. Be^enfaHg üerförherte er ein beträchtlidheg ©tüd ihrer ©efchichte.

3IIg ehrmürbiger ^atriardh mar er bag ^aupt einer zahlreichen gamilie. Ser

©rftgeborene, ber ihn na^ Slußen üertrat, mar abmefenb. Btoei anbere ©ohne,

bereu grauen unb neun ©nfel faßen auf ber Senne beg §ofeg. Sie leßteren

fchienen feine greube gu fein. 3Wit bem Wugbrud ber ©enugtuung ftellte er

ung einen ©nfel in ber ^orbmiege üor unb bemerfte, beffen StRutter fei geftorben,

unb nun höbe er eine 3mge gefauft, um ben kleinen mit !Ü?iIdh aufgugiehen.

©chließlidh üerlangte er gu miffen, mer mir feien. bebeutete ihm, baß eg

unfere 3Iufgabe fei, ben Traufen unb ©lenben gu helfen unb alten, jung unb alt,

ben SBiHen unb bag ©efe| ©otteg gu erflären; mir feien gefommen, gu fehen,

ob mir bieg h^r tun fönnten. ©r billigte, baß mir bei bem SBafferteich bleiben

foltten, mo ung feine Seute §ütten bauen mürben.

SBährenb beg ©ef^rächeg mit bem 3IIten gog fich ber ®reig ber ©roßen unb

kleinen immer enger um ung. ©iner ber leßteren, ein fleiner, netter ^nirfjS,

ftanb ba, ernft mie ein ^h^Iofohh/ unb hmit ben Bügel meineg SRauIefelg. Ser

©reig entfdhutbigte fidh, er fein ©chäflein alg ©efdßenf bereit habe unb gab

ben ©nfeln SSefehl, §ühner eingufangen. Bm 3^u ftürgten fie fidh auf bie §ühner=

fagb, fchreienb ftoben biefelben augeinanber unb bie Bungen hinterher. Sa mir

aber üon otten ©eiten bef^enft morben maren, fo erflärten mir ’^Ijubo, fein

guter SBilte genüge ung unb üerf^rachen ihm ©efdhenfe. 3fuf bem meiteren 9iunb^
9»
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gang burd) bie ©iebehing rief man un§ §n einem franfen Knaben, bem mir eine

entfprec^enbe SIrpei nerabreic^ten. ^Ifubo nnb feine £eute ma(^ten nn§ ben

beften Sinbrncf; e§ mar ber gutmütige nnb ptranli(^e STon, ber nn§ anf)eimelte

nnb über bie S(u§na|me bon langer t^inmeg unfere gute Meinung non ben Dfdiur

nnb nnfere Hinneigung gn it;nen befeftigte.

^arnit finb bie '3)f^nr in biefer 9^id)tung p Snbe. ©egen ©üboften p
beginnen bie ?lnfiebelnngen ber löongo. ^er ^alb mar auf meite ©treden ge*

lichtet nnb p Pflanzungen {jergerid)tet. Ununterbrod)en folgten fi(^ ©epfte mit

baud)igen Hatten nnb gefüllten ^ornff)eid)ern, abmed)felnb mit ©ifenfe^mieben.

9ine§ beutete auf ein ftrebfameg 58ölflein Ijin. ^ei ber S3et)aufung be§ HöufJtlinge

9}?Drbfd)an mar oiel 3^oIf oerfammelt nnb bie buntgeftreiften fomie blenbenb

meinen Kaftane nnb roten gege mit mattenben S^robbeln oerliei^en bem ©anzen

einen arabifd)*mDt;ammebanifd)en 5lnftri(^. Sieben ber buntf(^edigen $rad)t ber

9JiönnermeIt fiel um fo mei^r bie 93Iö§e ber grauen auf mit il^ren fleifd)igen,

f3lumf)en, fufjferfarbenen ©eftalten, ben SSIötterbüfc^eln nnb bem !u^fd)meifförmi*

gen 3ftüdenbef)ang. ©ie Kultur be§ gflam :^at auc^ l^ier, mie überall, ben 9!J?ann

bebedt nnb überfirnift, ba§ SBeib bagegen nnberül^rt gelaffen.

9?Dd) ein turzer 9)?arf(^ burd) S3ufd)malb, nnb oor nuferen SSIiden lag bie

breite, baumlofe lteberfc^memmung§ebene, bnrd) met^e ba§ tiefe glu^ett be§

SConbfc^ feine burc^ 9tötjrid)t gefennzeidjneten Krümmungen zog. 3Iuf nuferer

©eite trat ber Söalb bi§ faft an bie Ufer Ijeran, nnb ber Pfab zog fnaf)f3 am

Ufer im ©Ratten mä(^tiger S3äume l^in. ?lu§ bem in ber Xiefe flie^enben SBaffer

liefen mir einen STrunf tjolen, labten un§ baran nnb brad)ten un§ fo red)t bie

SKo^Itat be§ flie^enben SBaffer§ in ?lfrifa zum Semu^tfein. 3Bie neu belebt zogen

mir in bie ©tation iE o n b
f
d) ein.
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®te IRiHtärftation ift j(^ön gelegen, ineiteu Umfretfe tnar ber SBalb

gelichtet. *3)ie 3[Rttte bilbete eine föeite, üon 9BaE unb ®raben nntfc^Ioffene ^läc^e,

auf bereu geglättetem SSoben bte ^eamtenmo^nnngen, 33orrat§räume unb ba§

©|)ttal, altes auS fiel^m unb ©trat), gerftreut tagen, ^ußertjatb biefeS 33eamten^

DiertetS befanben fii^ bte SSe^aufungen ber ©otbaten, Steuer, 3Iräger unb beS fonfti*

gen SSotfeS, baS gur ©tatton gef)örte, tm gangen etma 180 ©eeten. 'Seit ®ern

ber Seüötferung bitbeten bte SRegerfotbaten mit SKeib unb ^inb. ^n biettftfreien

©tunben oerfammefn ficE) StRänner unb Jünglinge giim ©|3iele; in ecf)t iugenb=

fidfiem llebermnt mirb mit ©töcfen nnb ©ummibatt gefpielt; in bem Särm, ber in

2iinta:$irt.

feinem 5Ser^äItniS gii it)rer E)ört man engtifct)e iJtuSbrücfe. 5Ri(^t fern

Don biefem törmenben ©c£)au|3ta| beS ^robfinnS fi^t eine ®ruf3l>e Don fblitter-

nodtten ®infa|üngtingen in ber Wfs^e unb bebedt. fi(^ bamit bie tangbeinige ©eftatt.

SBentger anbeimetnb, ja fremb für biefe ©egenb, nimmt ficb baS Sitb eines gtei^=

nerifdben '3)fcbettabS mit bufct)igem 2^nrban nnb langem 3Rofenfrang auS, ber unter

bebaglidjem ©cblürfen beS SJRoffa fein ^rämergefct)äft mit einer SRegerfamilie ab=

micfett.

1)ie Umgebung Don Si^onbfi^ ift l»räct)tig. ©ie Steige Don §tu^ unb SBalb,

SBitbniS unb ©tef)|)e Dereinigen fi(^ gu einem anf|3recf)enben SanbfdbaftSbitb. ^er

fuhrt in biefer ^ahreSgeit eine f|3ärticE)C 3Boffermenge, bie tief unten atS ein

ober mehrere SSöthlein fich burch ben ©anb Don ©üben nach 3Rorben fchtängelt.

3u rnetchem ©trome biefeS SSächlein gnr Stegengeit anfchtoitlt, baS befagen bie über

4 m hohen unb 60 bis 80 m abftehenben Ufer, ^ie ©eftatt berfelben medhfett.

58alb fönt baS rechte, batb baS tinfe Ufer fteil ob, mährenb baS ©egennfer lang-
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fam f!c^ lebt unb fa[t unmerflic^ mit ber glu^nieberung öerf^milgt. (gine SJiettge

üerfcliebener, teilmeife großer ^if^e, tummeln fic| barm ober |(^ueneu t|re

meinen Seiber |oc| embor. ®ie SSogelmelt belebt Ufer, S^fein unb ©ebiifd).

3iegen= uub ©c|af|erben meiben auf beu Ufertriften, iDä|renb if)re ^irten, nadte

©infafnaben, im glü|enben glu^fonbe ffjielen. ber meiten ®ra§ftef3f3e ber

glu|nieberung bi§ gur fernen 2BaIbe§ii»iIbni§ finb gerben üon Stinbbiel §erftreut.

©ie ge|ören ben ®infa, tneldle bie jenfeitige Ufergegenb betoolnen. ©ie 9BaIb=

bi(fic|te, tDeIc|e ba§ glu^ufer begrenzen, bergen mastige, |immelanftrebenbe

35ertreter be§ §ocE)baumn)ucf)fe§. Um fie froren fic| bic|te ®fcf)ungeln üon

©d|Iinggert)äcE)fen, melc|e, bie ©tämme umflammernb, üon

tern unb unburc|bringlid)e ®idi(|te in bie Süfte §aubern.

®fcf)ur=S9Jäbc^e«.

®a§ ift ber bräditige ^intergrunb ber 3fiegierung§ftation S:DnbfcE).

natärlic|en ©c|Dn|eit gefettt fi(^ bie ©ünftigfeit ber Sage, ^n biefem |errlic|en

2BinfeI om S^onbfcl fließen bie brei ©tämme ber ®f^ur, Songo unb ®infa in=

einanber; üon |ier füf)rt bie gro^e, neue ©tro^e na(^| 2Bau im SBeften unb noc|

9iumbef=©i^ambef) am 9?il im Dften, unb üon |ier ge|t ber ^u^bfß^ ©üben

in ba§ ©ebiet ber 9^|am S^ijam. Wuf biefem ipfabe mar bie neue ^Regierung gum

erftenmal in 93erü|rung getreten mit fenem friegerift^en S?oIfe. ®a§ mar furg

üor unferer ?Intunft gemefen. ®ie ©jbebition bort|in mor unglüc!lic| üerkufen,

bie üorbringenbe Kolonne üon ben S^jam S^fam ongegriffen unb gum 9?ücfguge ge*

gmungen morben. ©er englif^e Dffigier § e r r b befonb fi*^ unter ben ®ermun*

beten. 3“^ SBunbe gefeilte fi(^ ba§ TOoIariafieber, unb menige S^oge üor unferer

Wnfunft mar er geftorben. ®ie Beamten geigten un§ fein ©rab, einen

möc|tigen ©tein|ügel im ©(|atten eine§ |unbertiä|rigen Saumeg. SieIIei(|t mor
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e§ biefe fletite ©c^Ia|3pe, 'roelc^e bte ®öruttg in bett Segie^ungen gtDijc^en ©uban

unb Äotigoftaat [teigerte. ©o toeittg[ten§ meinte ber ©ouberneur 93 o u I n o i § ,

ber am TOorgen be§ 24. TOar§ in Sonbft^ eintraf. ©S toar bie S^ac^ric^t eingelangt,

bo| §err 2 e TO a i r e mit ®ongotruf}f3en in TO b o I o, 100 TOeilen füblii^ üon

91 u m b e f unb ebenfo toeit üon ber @ren§e be§ S'ongoftaateS entfernt, ein*

getroffen fei, angebli^ in einer miffenf^aftlid^en TOiffion. SouInoiS moHte in

©ilmärf^en na*^ 9iumbef ge^en, um bie ®elgier §um 9iüdpg §u öeronloffen.

®ie Wnfunft be§ ®ouöerneur§ l^atte gang S^onbf^ unb Umgebung auf

bie Seine gebracht. Seamte unb ©olbaten maren ber getnärtig, unb

bie Songo]^äuf)tIinge TOorbf^an unb ©elingtue Ratten fic^ mit bem 2;ro| il^rer

Seute eingefunben. ©rfterer [teilte mit feiner f^mä(t)tigen gigur in forrierter

§ofe, gacfe, geg unb ©^nürfc^u|en e^er einen ^änbler öor, toälrenb Ie|terer,

eine mächtige ©rfc^einung mit fleif^igen formen, im roten ©l^renfleib, ba§ er

Iieute üom ©ouöerneur al§ SInerfennung feiner treuen ©efinnung erhalten, fis^

gang ba§ Sene|men eine§ ©tamme§pu|3tling§ gu geben öerftanb. ®u|enbe

^ocften oor ber §ütte be§ @ouöerneur§ unb hofften, ifjn gu ffprec^en ober etmaS gu

er^Iten. SErol oE ber Slubiengen unb ber Vorbereitungen für bie §ortfe|ung

feineg Silmarf^eg fam er gu un§ in bag ©pital unb toibmete un8 über eine

©tunbe in fiöd^ft anregenbem ©cffjrärf) über abminiftratiüe unb f3oIitif^e fragen

feiner auSgebe^nten ^roöing. TOon fa^ eg au§ febem feiner SBorte, mie fef)r

il)m bie SntinMIung feineg Vermaltunggbegirfeg am bergen log. Un§, bie mir

bag TOiffiongmerf in biefer ©egenb einfü^ren moKten, berüf)rte bag atteg in mo^U
tuenber 2Beife. Verneig für feine Sotlraft mar bie Satfac^e, bo^ er in menigen

©tunben aHeg fo orbnete, ba| fomoljl er olg mir reifefertig maren. D^ne if)n

mären mir bei ber Sangfamfeit ber ägt|f)tif(|en Veamten nid)t fo raf(^ öom gierte

gefommen.

9IIg ®rfa| für bag entlaufene TOauItier, bog feinen ©turmeglauf big na^
9iumbe! fortgefe|t |atte, trat er ung brei feiner eigenen Kröger ab, gab ung

einen gü^rer big nad^ ®f(^ur ©l^ottog unb einen Vefe§I für meitere gü^=

rung Oon bort au8. ©o tonnten mir am 24. TOärg bie na(^ Seften.

antreten.

®er 3Regen mar in ben Ie|ten Stagen l^äufiger gefoHen unb ^tte in 2BaIb

unb ©te|j|3e bie finber ber glora gemectt. 9iacf) bierftünbigem TOarf(^e fm^ten

mir in ben grembenptten üon *®f^ur=®§ottag ben ©^lof.

9Im folgenben TOorgen, geft TOariä Verfünbigung, mecfte ung ^errlic^er

Vogelfang. Sag mar mieber gefd)i(^tli^er Voben. ®er S^tame '®fc^ur=®|attag

ffjielte im Ie|ten gafir^unbert bur^ galjrgeljnte eine mic^tige Votte. SBar bod) ber

Drt ber ©ta|)eIpIo| ber ff^rtumer ©Ifenbein^ unb ©flaüenl^önbler. ®eren

Seben unb S^reiben mit allen für bie Eingeborenen fo üer|angnigüotten ©cl)atten=

feiten mürbe burt^ unferen 9Ifri!afDrfd)er ®r. m e i n f u r 1 1) ber meiten

SBelt befannt, ber ung eine mal^rl^eitggetreue @d)ilberung in feinem e|)ocE)ema^en=

ben ffier! „gm bergen Ifxitag" gibt. Von I)ier oug l^atte ber Entbeder fein

©^idfal an bie gerfen beg §au|3teg ber nubifc^en ^önbler geheftet, auf biefe Wrt
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ba§ ®ebiet ber Dfc^ur, Songo, 5TJiom, 3^|am, 9}?onbuttu unb 3Iffa biirc^forjd)t,

unb l^ter ^atte er nac^ ber 9?ücffe^r ba§ meifte feiner intffenf(^aftIicE)en 3Iu§beute in

^aucf) nnb flammen aufgei^en felgen. ®ie (Srinnernng oH beffen ftanb üor

meinem ©eifte, unb iä) geba(^te nn Ort unb ©teile ber lebengöoHen ©(^ilberungen

nnfereg großen

§ier ftanb in ben 60er unb 70er ^al)ren be§ oerfloffenen ^al^rl^unbertS bie

3tDingburg ber HJienfcEienjäger. Den ^ern bilbete ein befeftigter SSerl^au, innere

i^alb beffen ber ©tab ber nubifc^en §änbler mit einer bemaffneten 9}?acf)t gufam^

rnengemürfelter ©olbaten, etma 250 2Jiann, lauter ^b= unb raubgieriges ®e-

finbel, Raufte. Dagu tarnen Jpunberte üon ©fladeu, §um 5ßer!auf bereit, ober

um als §auf)tbeftanbteil beS ©olbeS unter bie ©olbaten oerteilt §u toerben,

alles in allem ettoa 1000 ©eelen. 3b3ei SD7eiIen im Umtreife bel^nten fic^ Kulturen

aus, auf benen bie fepaft gemadE)ten ©ingeborenen bie 3^elbfrü(^te gur Srnäl)*

rung i^rer fremben S3ebrü(fer, ber Stäuber unb SJiörber il^rer ©ö^ne unb DöcE)ter,

gro^gugiel^en f)atten. 3Son l^ier auS gingen bie 3üge ber ©ölbner gu ben 97a^^

barftömmen; bort raubten fie SSiel^ unb 9Jienf^en unb fd^offen uieber, maS fid) gur

2BeI)r fe|te. DaS gange ©efc^äft mar organifiert. S3ou I)ier auS mürbe ein

Du|enb Oon 3tDeiguieberIaffungen ber naiveren unb ferneren Umgebung geleitet

unb mürben §anbelS= unb 9iaubgüge nad) bem fernen ©üben gu ben S^fam

iWjam unternommen. 9?d(^ ift bie einftige Einlage gu erfeuneu. Der ^^onbat ober

befeftigte oou etmo 150 m im ©eoiert, umgeben oon 2 m ]^oI)em ©rbmaH

unb 11/2 m breitem ©raben, meift bie O^uinen eines fie^ml^aufeS unb ^alboer^

fc^üttete S3runnenlöd)er an ben oier ©den auf. 3^ ben 3'^’cigen ber ©ebüfc^e

fomie gmif(^en ben jungen Delebf)almen, bie alles übermud)ern, mel)en bie gloden

ga^Ireid)er SSaurnmoIIftauben.

Die erften Siegen Ratten bie Driebfraft ber 97atur gemedt, ben Soben mit

bem garten ©rün jungen ©rafeS gefd)müdt, baS fiaubmert ber Säume uub

©tröudier mit anmutenber f^rifc^e belebt unb teilmeife bereits mit ber S^oc^t

l^ettfarbiger Slüten beftreut. grül^IingSobem, Slütenbuft unb garbenprad)t I)atten

ber gal)lrei^en Sogelmelt bie ©ongeSfreubigfeit miebergegeben, bie mie monne-

trunten i^re SBeifen gu einem oielftimmigen Bongert oermob.

?Iber tro| alt ber S^ad)t unb ^reube tonnte ic^ ni(^t fro^ merben; bie

graufige Vergangenheit beS DrteS trat mir immer mieber oor bie ©eele. 3ltt bie

9taub= unb SJiorbfgenen ftiegen oor meinem geiftigen Sluge auf. DaS 9iö(^eln ber

©terbenben, bie oom ungetannten Dobe ber ®ugelbüd)fe oon fremben Stäubern auf

bie heimatli^e ©d)DlIe niebergeftredt, hilflos oerbluteten, baS unterbrüdte

©(^ludjgen ber ©rbeuteten, mel(^e oom fiegeSfrohen Droffe ber 9J?enfd)enjäger

oom oäterlichen §erbe fortgeführt unb gum ©tlooenmartt ber Vefte getrieben

mürben, baS oerholtene SBimmern ber ^Iüd)tlinge, meld)e bem gu Dobe gefiepten

SBilbe gfei(^ in ben SBilbniffen he^umirrten, baS otteS tlong mie oermorrener

©d)monengefong eines fterbenben VoIfeS an mein Vogelftimmen unb 9BaI=

beSfang tönten mir mie §DhngeIäd)ter ber he^ä^ofeTt SOtufelmänner, ber SInftifter

aE beS bobenlofen Unheils.
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®f(^ur=®I;atta§ geprt ber @efd)ic^te an; fein ßrbe ift S^onbfd). '®tefe§ ift

ba§ 3Ber! ber ßnglänber. (Snglonb an ber ©f^i^e ber c^riftlid)en Stationen

ba§ beneibenllnerte SSerbienft, ben ©flaüenräubern bo§ ^anbtnerf gelegt ju

f)aben. ©olange ein englifd)er ©ffigier in S^onbfc^ fein toirb, gel^ört and) ber

97egerraub ber ®efd)i(^te on.

®er 2Beg nad) SBeften führte in ^tnei ©tunben guerft bur(^ ^arflanbfd)aft

in bie Slalnieberiing be§ ^ad)e§ 9)? o I m u I
,

beffen Ufer fo menig ausgeprägt

finb, ba^ fie mit ber fumpfigen unb fepr fanft geneigten 97ieberung faft gang

üerf(^it)immen. 9?a(^ ber 9Iu§bepnung be§ Ueberfd)memmungSgebiete§ §u fc^Iie^en,

filiert biefer 93a(^ pr Slegenseit eine ni(^t nnbebeutenbe Sßaffermenge nad)

97orboft pm 93apr el ©papl. ^e|t beftanb er nur auS einer 3fiei^e unpfammen=^

^f^ut:$äu|itling Sub mit Familie.

I^öngenber 2ad)en opne feglic^e ©trömung. 9IuS ber SBafferoegetation Ieud)teten

gelbe unb bloue Seid)rüfen perbor. ©ie getoöl^nli^en Uferbeftänbe größerer

2Bafferabern, als ©c^ilfgraS unb fKöprid)t, fehlten and) pier nid^t, ebenfo menig mie

SGßofferbögel. ®aS SSorpanbenfein bon giften fünbeten baS auSgelaffene @e^

5mitfd)er ber SKartinSbögel mie and) bie pl^Ireic^en ^if^reufen ber ©ingebo»

renen on.

97ad) bierftünbigem S0?arfc^e über bemalbete ^öpenpge hielten mir in ber

9?ieberung beS 93ad)eS SInuabba in ben ^rembenptten. SSir maren fo mübe,

bo| mir fein 9Ibenbeffen berlangten. 9InberS aber ba(^ten unfere Seute. ©ie poU

ten fid) ouf unfere 3fied)nung (Sffen bom fernen ©orfe beS Slquom, bon mo fie erft

in fpäter 97ad)t moplbefriebigt gurüdfamen. 9?od) nad) 937itternad)t mäl§te id^

midf) unrupig im f^ieber uml^er unb betrodE)tete burdt) bie SSaumfronen 9}?onb

unb ©terne, inbeS bie ©timme beS Sömen auS bem SBoIbeSbidid^t roüte. 9?ad^t=

feuer f)ielten if)n i;ebD(^ in gebüi^renber Entfernung. Unfd^ulbiger mar baS 93rum-

men bon SSörenpobionen, bie unS am folgenben SD^orgen ouf bem 2Beitermarfd^
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au§ bem 2Bege gingen. 9^ac^ fnnfftünbigem 9iitte [liegen toir Don ber SBalbebene

in bo§ IiebIicE)e Sal üon 3!J?biIi l^inob.

2Bir fannten nun ba§ £anb ö[tli(^ üom §Iu[[e T)[(^ur. Unfere Söal^I fiel

auf ® u b al§ Drt ber 9}?iffion§ftation für bie ®fcl)urneger. ©ortl^in gogen mir.

iSer nad) il^nen benannte fjlu^ fc^eibet bie Dft^ur in einen öftlii^en unb

meftlitfien ^^^eig. ^er Ie|tere, ben mir auf ber erften 3fiunbreife lennen gelernt,

erfc^eint fortgefdirittener unb zugänglicher, mo|I infolge ber SBerül^rung mit

anberen nnb befonber§ arabifchen ©tnmmen, al§ biefer öftlid) mol^nenbe, ber in

ber Slbgefchloffenl^eit feiner Urmälber bie unoerfäifchten (Sigenfchaften feine§ ©tam=

me§ gur ©cl)au trägt. ®er eines foldien ift ^äu^tling Tmb. SSon berber,

fnochiger (SrfcE)einung, breitem ©efi^t unb unoerl^ältniSmähig breitem SD?unbe,

fräftiger 9^afe unb üorftel)enbem ®inn unb bon gutmütigem, fa befc^ränftem

SluSbrud, empfing er unS mit plump militürifcpem ®ru^e, als mir bei feiner grem=

benpütte abftiegen. ®er üernadpläffigte ^Ingug fdpien eper auf einen gemöpn=

lidpen Untertanen pingubeuten. „$8ift bu Dub, ber Häuptling T)ub?'' fragte icp.

„^a, gang gemi^, icp bin eS", lautete bie ^ntmort, unb gleicp als ob er meine

gepeime ©nttäufcpung erröten, eilte er in feine §ütte unb erfcpien alSbalb mit

orangegelbem 97iantel unb rotem f^eg angetan, gur SSegloubigung feiner 2Bürbe.

^nf bie ©rflärung unfereS SSorpabenS, bei ipm unS Jütten gu bauen, mu^te er

nichts gu fagen. ($S fom ipm unberftänblich bor. „Söarum pobt ipr fie nicpt

onberSmopin gefüprt, fonbern pierper gebrocht? 9Benn ich ’^i'ht gleich ip^e

Jütten bauen fann, merbe icp eingefperrt", pielt er unferen £euten bor. ^dp legte

ipm bar, bo^ mir nidpt bie Sfiegierung, fonbern Seute ©otteS feien, bie fein S3oIf

unterrichten mürben; bo^ mir nidpt alle Jütten auf einmal, fonbern longfam eine

nadp ber anberen bouen mollten, unb ba^ er nidpt eingefperrt merben mürbe, felbft

menn er feine bouen pelfe; ba^ mir aHe ?Irbeit entlopnen unb er burdp unfere ?In=

mefenpeit bei ipm ein großer SJZann merben mürbe. S3efonberS bie leptere ?IuS=

fidpt ftreute einen ©dpimmer ber (Genugtuung in feine unentf^Ioffenen unb

beforgten SD^adpt finb ba nidpt feft umfdprieben, fonbern burdp

perfönlidpe (Sigenf^aften, geiftige Ueberlegenpeit, Steidptum, S^apferfeit, S3ereb=

famfeit bebingt. ^n aü bem gebroch bjor baS ©egenftüdf gum §äupt=

ling £apango ber ®oIo. ®ie mar, bah ^errfdpaft unb fein (Sinfluh

gnfommengefdprumpft, er alS Häuptling nopegu oerfrodpt unb [oft nur boS §oupt

feiner ^BlutSoermanbtfdpoft mar. S3ei allebem mar ipm ber (Sprgeig geblieben unb

bie Hoffnung, mieber ein großer SKann gu merben. (Sinige nüplidpe ©efdpenfe

ooHenbeten feine Umftimmung. ©o miE audp ber Eieger unb 2BiIbe üon ber

richtigen ©eite gefaxt fein. 58on ba an mar, blieb unb ift Häuptling ^ub ein auf=

richtiger g'örberer unb bienftbereiter §elfer ber SD^iffionSftation. MerbingS mor

fein guter SöiEe größer als feine 9J?adpt.

27. Wät^. 9Bir gingen fogleidp an bie SBopI beS ^loheS ber S^ieberlaffung.

©er Häuptling füprte unS burdp bie gange Umgegenb. ^dp münfdpte, bah unfere

Eiieberlaffung poep gelegen fein unb bie Sieepte ber (Gingeborenen auf ®runb unb

SSoben nicpt berüpren foEte. ®ie ^odpebene ging im 9?orben in einen anfteigen*
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ben ^ügelrürfen üBer unb fenfte fic^ im ©üben gegen ben SadE) 9?iabuf, tnelc^er

|Iie|eitbe§ flareS SBaffer lieferte. ®ie 3J?itte toar bon ben ©e^öften unb Reibern

ber ©iitgeborenen Befe|t. ®ie SBa^I Blieb aifo ouf bte ^ügelfeite befc^rünft, tuo

eilt toirrer S^olb öon ^o^bäuinen unb ©träui^ern mit l^otjen ©räferu eine

gefj^Ioffene SBtlbnil bilbete. ®ir ftreiften biefelbe bon au^en ab unb brangen in

fie fo gut al§ tunli^ ein. ©^Iie|Ii^ tourbe ein Quabrat bon 100 91ietern für

bie eigentli^e TOiffionSftation unb eine entfpreclenbe, angrengenbe §Iäd)e für

^eder geiüä|It.

®er §äu|3tling befahl einem Untergebenen, ben getoä^^Iten ^Ia| burd) §euer

,gu föubern. . ®iefer lief mit einer brennenben ©trol^fadel bon ©de gu ©de unb

ftedte bag trodene ©rag in Sranb. Änifternb unb fjraffelnb fra^ bie gierige

glamme in ben bürren §oImen um fi^, ffjrang aIIiTtäf)IicE> auf bie ©ebüfc^e unb

Säume über unb bermanbelte in furger ßeit bie gange ^läc^e in einen ©ee giff^em

ber ^euergungen. ®ider Dualm inälgte fi^ auftoärtg unb berbunfelte geittoeilig

bie ©onne. einer |alben ©tunbe [taub fein ^alm me|r, bie ©ebüfdje

toaren in Wf^e öerlnanbelt, unb nur bie ^od^bäume [tauben no^ mit glimmenben

unb rau(^enben ©tämmen ba.

©g blieb ein ißriefter in TOili gurüd gur fieitung beg §üttenbaueg. ^d)

begab mi(^ mit gteei Segleitern unb ben Safttieren auf bem füigeften 9Bege nacE)

'9Bau gur Drbnung öerf^iebener 91ngelegen| eiten, mit ber 3Ibfi^t, gur ©intoei^ung

ber neuen ©tation miebergufommen. Wm ^luffe ®f^ur, ber je^t gtuifc^en 5 m
j^o^en, üon fRö^ri^t beftanbenen EEontoänben etwa einen tief ouf fonbtgem

©runbe flo^, irrte eine junge §rau auf ber ©te|)|)e um^er. Wac^benflid^ unb

unentf^Ioffen ^ielt fie fi(^ abfeitg, in ber 9^ä|e einer ^erbe äfenber Slntiloben.

©ine §rau, oHein unb bef^äftigungglog in ber Qteppe^ ba§ toar ein Wugna§me=

faH. 3n ber ?Inno^me, i^ fei ein ^iegierunggbeamter, fam fie gögernb l^erbei

unb erga^Ite meiner Begleitung, ba| ifjr 9Rann fie mipanbelt, fie bie S^ia^t in

ber SBilbnig berbra^t unb bie 3Ibfi(^t |abe, gu i^rer Mutter gurüdgufe^ren.

©^eu unb fle|enben Slideg evwartete fie §iffe. 3^ bebeuten, bai id^ fein

?Inge[teIIter ber fRegiexung fei unb öertoieg fie nad^ 9Bau. ©te folgte nuferer flei'-

nen Äaxatoane big gu i^rer §eimat, bie an unferem SBege lag. ®og Mütter*

lein reichte ber §eimfe^renben gang gleichgültig bie §anb gum ®ru|e, alg ob

tttoog Mtäglic^eg üorgefaHen toare. ®a§ ift in ber EEat bie 3Iu(^t ber ^i^auen

bom pugli^en ^exbe.

®er Monb beleuchtete unferen ißfab, alg mir bag g^B^en 2Bou über*

f^ritten unb bann nadh fiebenftünbigem Marfche bor unferem gelte in 2Bau

hielten.

®ie Unferigen maren toohl big auf benfenigen, toef^er bereitg auf ber Sanb*

reife erfranft toar. ©r fonnte bag %iehex nicht logmerben; ber Wrgt erflürte ihn

alg untaugH^ für bie ©egenb unb berorbnete feine fRüdfehr noch 5Rorben.

Unfere 9?a(^barf^aft hotte fi^ inbeffen burch eine ?lnfiebelung bon fuf3fer*

farbenen Wiam S'tiam bermehrt. 3^ befugte fie häufig unb erfunbigte midh nadh

ben Serhältniffen ihreg Sanbeg. ©te lebten na^ S^unli^feit ihr heimotlicheg
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Sebeit. i{;rem Gel;örte ein ©c^im|)anfe, eine ber 5tffenarten il;rer

jgeimat. ®er 55 cm Ijoije ©efelle mit bem fleifi^farbenen, nnbe^aarten, rungeli^

gen nnb greifen^ften @efi(i)t richtete fic^ anf ben Hinterbeinen auf unb grinfte

nn§ mit fletf(^enben an. 3Sor feinem 9!)?enfd)en, ob fctjiDarg ober mei^,

geigte er f^urcEit, menn er nicf)t bebrDf)t mnrbe, nur ber 3lnblicf üon ©fein jagte il^n

in bie ^luc^t. SRit ben 33orberI)änben ftrici) er fi(^ anmutig bie mallenben,

fcl)n)ar§en Stirn, mel)rte fic^ bie SWücfen ab, ergriff ben ©onnen=

fd^irm unb f|)ielte bamit. ©r trug fo Diele menfc^Iit^e !)Kanier §ur ©d^au, ba^

ein ©ingeborener meinte, er fei gebilbeter al§ man(^er SSalbmenfd^. IDag mar

er aüerbingg nid^t; gmifd^en biefem ©d^imfjanfen unb bem lebten SBalbmenfd^en

flafft bie unüberbrndfbare ^luft be§ ®ebanfen§ unb ber Spradlie. IDie Seute

nannten in SSäam ober S3aam, ma§ mol^I eine 58erftümmelung be§ 9frnbifd^en

53eni SIbam, ©o^n ?Ibam§ ober 9}?enfdf) ift. ©onft mirb ber ?Iffe 5Ru§=9f?a§, Halb-

menfdf) genannt.

Sd^intlianfc.
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^11 ben lebten Sagen ber fartDoc^e füf;rte fic^ bei beginn ber Olegen^eit

mit heftigen ©emittern ein. 3tm farfamStag brac^ i(^ mit einem ''^riefter, einem

SSruber nnb einer ©felgfaramane na^ 5!}?bili auf, mo mir na(^ fiebenftünbigem

3[)?arf(^e gegen Wbenb eintrafen. t)atte ermartet, ba^ bie neuen SBot)n£)ütten

ber 9J?iffionäre nnb bie ^afiellenl^ütte fertig gefteHt feien. Slber ftatt beffen ftanb

erft ein ®erif)f)e ber letzteren. Mer Mfang ift fermer, am fc^merften unter einem

milben SSotfe. Sie Sf(^ur maren unemf)fängli(^ für bie ©rünbe, meli^e bie SSe=

fc^Ieunigung ber 3Irbeiten erl^eifc^ten. ©ie gingen i^ren gemütlicEjen @ang, ben

fte ^al^r^unberte gemot;nt. ^:^re $8ebnrfniffe finb fo bef(l)ränfte, ba^ felbft ^ol^e

fiöl^ne fte nic^t p energieöotter Mbeit anregen fonnten. 5!J?itIeib mit ben 3!Jtiffiü=

nären, melc^e ©onnenbranb nnb Siegen ou§gefe^t maren, mar itjnen fremb. ®on
einer Segierbe nad) nuferen 2Bo^r^eiten mar fein ©(Ratten. Sa ^ie^ e§ für atte,

iflriefter nnb SSrüber, fic^ felbft Reifen. Sap fam, ba^ ein untergeorbneter 9te=

gierunggbeamter ben §äuf)tling Sub nnb beffen Seute pm SSaue ber ©tra^e oon

SWbili üerlangt ^tte. ©o mar benn einftmeilen unfere SSe^aufung eine ©trol^^

l^ütte üüu 21/2 m im ©etiierte, in melc^er mir, üorüberge^^enb brei ißriefter nnb

brei SSrüber, mit nuferer §abe pfammenmol^nten.

Ofterfeft, 3. Wftril. ^n biefer SBol^nung lafen mir bie t;I. SKeffe nnb emftfin-

gen bie trüber bie ^I. Kommunion. ^IlSbann begaben mir nn§ pm if3Ia|e ber

neuen SWiffion. meil^te ein guS Mften rofigefertigteS ®reu§, ba§ auf bem ©e=

riftfie ber ^afjetten^ütte angebracht mnrbe nnb ftellte bie 5}?iffion unter ben ©(^ut;

be§ Siegeraf)ofteI§, be§ t;!. i|5etru§ ©[alter, ^n einer Mrebe fonnte ich onf nii^t*

S3effere§ h^i^bteifen als auf baS SSeifftiel beS erften 5[Jtiffionär§, beS göttlichen ^ei-

[anbeS QefuS ^^r auS ©chmad) nnb Sob glorreich ouferftanben, nnb auf

ben ©egen beS §1. SSaterS, feines ©tettoertreterS auf ßrben. Sie Dfterfonne

fchmebte über bem Sufche herauf, unb innige Dfterfrenbe erfüllte unfer ^erg, atS

mir Don ber oben, aber nun gemeihten ©tätte in nuferer SRiniaturhütte prüd=

fehrten.

Um ben ^üttenban in ^In^ gn bringen, begab ich äu bem gmei

©tunben entfernten ©tra^enbau, mo ber Dffigier ben §änf)t[ing Snb mir fogteid)

überließ unb für ben folgenben Sag 10 Mbeiter oerfftrach. Mf ber 3ftücffehr

mahnte mich ber ^äufitling an ein 2BaIbbicfi(ht, in meld}em einige Sage oorher

einer feiner Seute bon einem fiömen gerriffen morben mar. ^egt mar bie ©teße bon

groEenben ißabianen bemohnt. Salb nachher fagte ber ^önfttling ftlöhlich in ben

Sufch unb erfchien balb mieber mit einer fetten Satte, greubeftrahlenb trug el-

fte bor mir l)et unb rühmte fte olS Seeferbiffen feines SoIfeS. ^d) lie^ ihm gern

biefen feinen Dfterbraten.

Sie folgenbe Sad)t mar für mich ber fchlechteften ber gangen Seife.

fchlief in einer engen §ütte ber ©ingeborenen. Su^er gahllofen 3Sücfen ftörten

mid) bie Sermiten, metche fnifternb am Sad)geri|j|)e fragen. ®aum hatte mich

fobann ber ©d)Iaf übermannt, alS mir ftlöhtich ein falteS ©tmaS über @efid)t unb

§önbe fro^; eS mar eine ©ibechfe, bie bom Sache gefallen mar. Sud) ber ©ted)5

müden maren eS biele. Sa begrüßte id) bie 5Sorgenbftmmernng als ©rlöfttng.
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ber 2J?effe Ite^ bte SWübxiiber, §toei ^riefter unb einen Sruber, in ber

§onb ber Sorfei^ung unb feixte mit einem Sxuber na^ 2Bau guxiicf.

®ex 9iame ®f^ux bebeutet SBilbe ober SBalbmenf^en; er touxbe i|nen üon

ben ®infa gegeben, meit fie feine gerben befi|en, fonbern glei^ milben Vieren

in ben SBälbern Raufen. «Sie felbft nennen ji^ ® e = S u o ober einfa^ S u o.

^ie ®f(^ur ober ^e=£uo mad^en ben ©inbrurf eines gemütlichen nnb frieb-

fertigen 5ßoIfe§. ®ocE) befaßen fie früljer einen ho^^en ®rab öon SBilb^eit unb

mürben erft in ber Ie|ten Silbung §ugängli^er. 2^1)1 ift giemlich

gering; bie unfelige 5[Raf)biftenf)erxf(f)aft ^t fie fef)r be§imiert, fo ba^ fie nur etma

®fi^ur=0Jegec.

4000 bis 5000 Seelen ftarf fein biirften. ^ebeS ®orf, menn man bie gerftreut lie®

genben @e|öfte ber eingelnen Familien fo nennen fann, unterfte^t einem ^äupU
ling, beffen (£influ| aber gering ift. ®ie ^äu|)tlinge felbft finb unter fich gong un=

ob§ängig.

®ie ©f^ur finb bon popn fräftiger Statur; ber fo|3f ift länglid), bie §aare

fchmarg unb moEig unb ftel^en büfthelmeife beifommen. ®aS obale ©eficht ^ot

nichts TOfto^enbeS. Unter f:f)örli(hen Augenbrauen ber breiten Stirn funfein

gmei fcI)morge, öu^erft bemegliche Aeuglein. S)ie SEafe, obmo^ in ber Siegel flein

unb etmaS breitgebrücft, meift benno^ mitunter faufafif^e gorm auf. ®ie £i|3|3en

finb nicht aufgemorfen, fonbern fein gefchnitten. Seiber befielt bie Unfitte, ben

Knaben, menn fie baS fiebente SebenSjal^r erteilt Ijaben, bie hier unteren Sc^neibe«

göline auSgubreE)en. ©ie Hautfarbe ift ein ouSgefprocheneS S^marg, baS aber
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berf(^iebene 3Ibftufungett auftoeift unb oft in§ JRötlidie ft3ielt. ®a§ männliche

fcE)Ie^t tätoloiert fi(^ auf Stirn, SSruft unb Saud^.

®ie fleibung befielt bet ben Scannern in einer ^rt Senbenfctiür^e, bei ben

grauen in einem @cE)af= ober 3iegenfell; je^t ift au(^ toei^e unb blaue Seinmanb

fe^r gefc^ä^t.

SSiel Ratten fie üon ben friegerifc^en ®infa, i^ren S^ac^barn, gu leiben, loofür

fie ficf) an ben fd)mädf)eren SSongo räcf)ten, no{!)t§ bereu Dörfer um§ingelten unb

aHeS mebermact)ten. ^a§ aber bie ®fc^ur öor aKen Stämmen be§ SSal^r el ©Ijasat

in Sebrängnig, ja an ben 9ianb be§ ®erberben§ bract)te, mar bie 5!}?i|mirtf<^aft ber

alten, ägt)f)tif(^en 9iegierung unb noc^ mel^r bie ©reuelf)errfcf)aft be§ 9!Jia|biften=

fü^rerg ^aramallal^. Unter ber gegenmärtigen 9fiegierung l^aben fie ben fo lange

erfef)nten grieben gefunben, unb eg ift gu I)offen, ba^ fie in lurger mieber p
einem fo §ot)Ireicf)en SSoIfe onmai^fen, mie fie eg in ber 3Sergangenf)eit maren.

®ie ®fc£)ur bemofinen jenen Sanbftric^ ber SSal^r el ©^^ogal^^rDöing, meld)er

fi(^ norbmeftlic^ üon 2öau in einer Sinie üon etma 6 STagereifen nac^ Süboften

gegen bag ©ebiet ber 9?jam 9?jam erftrecft. Der §auf)tteil biefer ©egenb ift eine

§oc£)ebene, mit SBalb beftanben, ber mit unabfet)boren ©ragfläc^en obme^felt. Die

Df«^ur gefjören gu jener großen SSöIferfomilie, meldt)e bie ScE)iIIuf, Dinfa, S3el-

lanba unb 9}?oggi umfo|t.

93or üieten, üielen gof)ren — fo er§ät)Ien fie felbft — mürben im fernen

Dften, 9^t)fang, Dimo, Din, SJiaggi unb Uto^ geboren. SSon 9?t)fang ftammen bie

Sct)ittuf, üon Dimo bie De=£uo (Df(^ur), üon Din bie Dinfo, üon SKaggi bie

3Waggi unb üon Utof) bie Uto^ ober Settanba ab. 9?t)fang mar ber Benjamin unter

ben trübem; er ftanb an ber Sf)i|e ber ?Iugmanberer unb führte fie üon Dften

na(^ S^orbmeften. 9^a(^ langem 9Jiarfcf)e gelangte er, ben 9?il überf(^reitenb in

bie Sanbf^aft, bie je|t mit bem 9?amen ®at)r el ©|a§al begeid)net mirb. (Sineg

Dageg nun mürbe ein Sotm beg 9^t)fang üon t)eftiger SSegierbe nad) ben perlen

beg Dimo ergriffen, raubte fie unb, ba er nic^t mu^te, mo fie unterbringen —
Dafd)en Jiatte er teine, meil jebmeber ^leibung bar — üerft^Iudte er fie. Dimo be=

merfte gar balb ben 9iaub unb fi^öfjfte rici^tigen SSerba^t. 9^t)fang, bei bem er

fi^ beflagte, |ielt gu feinem Sotjne unb leugnete mit biefem ^artnäcfig bie Dat.

Dimo aber beftanb ouf feiner 93e^uf)tung, unb bie Sact)e mürbe ernft. 9?un üer=

einbarten Dimo unb 9it)fong, bem Knaben ben 2eib oufgufct)Ii|en. Der graufame

3?orf(^Iag mürbe auggefüf)rt, unb ber jugenblict)e Dieb begal^Ite fein SSergel^en mit

bem £eben. 9^t)fang flof) tief befi^ämt mit feinen Seuten unb fe^te fid) in jenem

Sanbe feft, bag bie Sd)illuf nod) ^eute bemo^nen; aud) bie Dinfa unb 5Waggi üer=

liefen bie Unglüdgftätte, inbem fie nad^ S^orben, bie SSeßanba aber nad) Süben

gogen. Die Dinfa unb Sc^iüuf, ®emof)ner auggebel^nter ©benen, üerlegten fi^

üorguggmeife auf SSiel^gud)t. Den ^ellanba erging eg unter ben 3^jam 51?jam nid)t

am beften. Die Dfd)ur, bereu ?fnteil ein fd)öneg, an ©ifenerg reid)eg §od)Ianb

gemorben, teilten i|re ^efc^öftigung in gelbbau unb SSearbeitung beg ©ifeng.

Sfeie f|)red)en ungern üon i|ren religiöfen Sfnfid)ten. Der gemö^nlic^e 5fug=

brud für ©ott ift D f d) u o f. ©ott f)at bie 2Jienf(^en erfc^affen, üon if)m ^nngt bie
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'Dauer be§ Sebeiig ab, ooii tl^m fornmen 9Regeu utib ©onnenfd^etn, unb

Donner. Diefer @ott opfert bie 9J?enfc^en feiner SßiElür, toeä^alb er mel^r ge=

fürstet als geliebt loirb. ?tIS feine SBo^nung gilt bie §öl^e, baS girmoment, tvee^

f)alb man für @ott ancf) baS Söort SJtalo (oben) |ört; jeborf) fagen fie, ba^ ©ott

ebenfo oben als unten unb überatt fei. ©ott fann nic^t gefeiten merben, fielet aber

felbft alles. ©f3ric^t man i^nen oon ©ott, fo t^oren fie mit ber geff)annteften 5luf'-

merffamfeit gn nnb fteEen oft gan^ überrafc^enbe fragen. Um Stegen ober bie ©e=

nefung oon ^ranfl^eit §u erlangen, fül^ren fie Steigen unb Dünge auf unb bringen

Riegen unb ©c^afe nnb in beren Grmangelung mo^I aucE) ein §u^n alS Dpfer bar.

^ebe Drtfc^aft befi^t einen SJtann, bem bie öffentli(^e Darbringnng ber Dfsfer ob^

liegt; biefe £eute fd)einen febod) menig Slnfei^en gu genießen. Slnc^ bie Unfter6=

Iict)feit ber ©eele ift il^nen nic£)t nnbefannt. ©inem ^remben, befonberS toenn er

$anj ber ®f^ur:SWeger.

iljre ©l)rac^e uict)t oerftei^t, erflüren fie auf Sefrageu, ba^ mit bem Dobe aEeS gu

©nbe fei, ber tote SDteufct) iu bie ©rbe gelegt loerbe uub bort f^Iafe. ©ie fürcE)ten

beu Dob nidE)t, meit fie bann immer fc^Iafen föuuen, toaS it)nen ein §auf)toergnügen

ift. Dringt man aber tiefer in it;re Stnfic^ten ein, fo erfüi^rt man, ba^ im Dobe

nur ber Seib, nic£)t aber bie ©eele ftirbt, mel(^e iu baS §auS ©otteS einget)t.

2ton frembeu ©iuflüffeu abgefc^Ioffen, biibeu biefe uuoerborbenen unb nod)

urtt)üct)figen Söalbmenf(^en ein üieIoerff)rect)enbeS SIrbeitSfelb für bie SJtiffionüre.

SIm 7. Stfjrit oerlie^ icE) in SSegleitung gmeier SSrüber SBau auf ber bereits

befannten ©tra^e uac^ Storben. Söegen ber großen §i^e, toelc^e ber Stegengeit üor^

angugel^en fjflegt, benü^ten toir gur Steife meift bie !üt}Iere Stacht.

Slm 12. Sl^jril erreic£)teu mir Slteft^raelStef. Stör ber Slbreife mu^te bie

uod) übrige fiabung beS „Stebemf3tor" oerpacft unb gur SSeförberuug nac^ 2Bau be=

reitgefteEt merbeu. DaS mar eine SIrbeit, bie met)rere Dage beanff3rucE)te, 3eit

genug, um mit SDtefc^ra betanut gu merben. ^n biefer SluSgeburt beS ©umf3feS

f)aben Dag unb Stacht it)re befonbere ^lage. SBaS bie SJtücfen bei Stacht, baS finb

bie Stiegen bei Dage. Die letzteren beginnen i§r SBerf, faum ba^ bie ©onne bie
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feilsten SD^orgenbünfte bc§ ©um^fe§ ^erftreut I;at. ©ummenb jc^iDärmen fie um=

^er UTib toerfen fic^ auf bte unbebedteu ©teEeu be§ ÄörgerS. ^öl^er bie ©ouue

[teigt, befto me^r luäi^ft ifire unf^ulbig im SSergletcE) mit

il^ren nädjtlic^en SSafen, ben ©tei^mücfen. Sin |öc^ft unmelobifi^eg ©e^änfe ber

©umfDffröfdje ge^t beren Auftreten üoran. ^ünttlid) mit ©onnenuntergang ent*

[teigen fie ben SSerftecfen be§ 9}?orafte§, üerein§elt §uerft, bann immer gatjlreii^er.

3^ur l^eftiger SBinb |ält fie ab; SSinbftiHe unb geuct)tigfeit fc£)meEen i^re 3J?engen.

Sin unf(^einbare§ Sierct)en! "Ser Seib 6—7 mm lang unb etma 1 mm breit, am
minäigen ®obfe ben langen, nabelfbi^en 3fiüffel. Diefeg fct)n)ac£)e Sebemefen ift ber

nä(^tlicf)e Duälgeift öon S!Jiefcf)ra. SDZit tüdifcf)em Sefumme umfi^mirrt er ben

aKenfd)en, mirft fict) bIi|f(^neK auf bie unbebedtten ©teKen be§ ®örber§, fe|t fi(^ um
bemerft in fefte ©teßung, bol^rt mie ein SSambir bie giftige ©augrö^re in ba§ feine

SSIutgefä^ unb fangt fi(^ öoE, ben ©iftfeim ber SJialaria binterlaffenb.

®er ©ti^ ift gmar fogleid) fühlbar, bie Arbeit mirb aber fo raf(^ auggefü^rt, ba^

ber ©(^lag mit ber §anb nur me^r bie fct)mer§enbe ©teEe trifft, mäbrenb ber

fleine Uebeltöter bereitg mit bog^aftem ©ummen meiterfliegt. 'I)ie einzige ^ufluc^t

bietet bag 3Wüc!enne|, mit 5ßorfict)t gefd)Ioffen. ^ag Sinbringen einer einzigen

EJtücfe üerleibet bie 9^acf)t. ^änbe unb gü^e mäfirenb beg ©(^lafeg an bie SJJafc^en

beg 9^e|eg gehalten, merben fogleic^ öon ben braunen berumfc^mirrenben SWüden

befaEen, bie einen f(^arfen ©bürfinn für SIeif(^ unb ^lut befi^en. 5Eur fo fann

man ©(^laf finben, umfauft üom neroenäubfenben ©ingfang ber beflügelten 9iad)t*

fd)lr)ärmer. ©onft bleibt ber ©d)Iaf ein S^raum, bie 9?act)t eine £tual, ber SlZorgen

bef(^eint einen äerftocE)enen unb gefcbtooEenen 2eib, unb bie unaugbleibli(^e f^olge

ift lieber. 3Iu(| bie Siüere leiben unter ben ©ti^en ber 93Iutfauger. Sfel unb

SJiauItiere ftambfen unb boltern unb §unbe beulen. ©d)u|lDg ber SSIutgier biefer

SD^üden b^eiggegeben gu fein, mü^te eine ber raffinierteften Slrten beg Waxtex=

tumg fein unb ^u fidjerem S^obe füfiren.

a)?ef(^ra unb ©diambeb am 9?il finb bie oerrufenften SKüdenböEen beg

©uban. SEiir bleibt biefe SBocbe öon 9)?efcbra unüerge^Iicb, unb i(^ b^tte aud) nad)

unferer 3Ibfabrt am 19. 51bril noch genug baüon. fühlte mich matt, tröge unb

unluftooE. ©eiblilbuloer, ^Riginugöl unb Sbinin bilbeten bie ^Ibmedbflung meineg

©beifegettelg. Srft na^ ber Slnfunft in £ b ^ 28. Slbril febrten

Sebengluft unb 3Irbeitgfreubigfeit mieber.

lÜ
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Steife bon £t}artum nac^ ber ^rDbing be§ S3ar;r el unb biefe jelbfi

nei^men fid) berfcl)ieben au§ in ber trorfenen unb naffen ^a^re§§eit. ^n ber erfteren

n)ar bte le^te 3fieife üor fid) gegangen. Um ba§ ©ebiet unb beffen gefunbl;eitti(^e

fomte nerfeljrlic^e SSerI;äItnifje mit 9iüdfid)t auf bie beftel^enben unb neuen 9J?ifs

jion§|3o[ten fennen §n lernen, benü^te i(^ bie ^al^rt beg „3fiebem:gtDr'', toe^er

bie ©tationen mit bem iiiötigen gu t)erfel;en I;atte. 9}?it fünf SSrübern, benen fid)

in £ul ein ^riefter anfd)Iie^en füllte, üerlie^ id) am 22. 2tuguft 1904 ll'i^artum.

SDer Söei^e 9?il ift um biefe 3cit feiner ©(^mellljöl^e nal^e. Die bla^gelben

fluten l^aben Ufer unb §aine in l^r Ueberfd)tt)emmung§gebiet einbe^ogen unb

mögen in feeartiger SSreite üon 3 big 5 km, fo ba^ ftedenmeife bie ©egenufer nii^t

fic^tbar finb. 2tn ©teile ber ^elbarbeiter nnb SSieI)I)erben, meld)e fonft bie Ufer

belebten unb fid) nun lanbeinmärtg §urüdge§ogen Ijaben, fc^immert fet^t eine meite

SBafferfIäd)e, aug meld)er Steifen grüner 58änme aufragen, ein S3ilb beg ägt)gtifc^en

5^iltalg §ur ©ommerggeit.

^n ®uem nnb ®aua befu(^te ic^ bie bürtigen menigen £atI}oIifen.

"Sler Siegen I;at bie Ufer allentl;alben in bi(^te ©ragoegetation gelleibet; felbft

ber fonft faljle SSergfegel S^efefan I)at fi(^ in ©rün gefjüKt unb bietet mit feinem

garten SInfIng oon frifd)em S3ufd)merf ben 31nblid eineg fDmmerfroI;en, reben-^

bemad)fenen ^ügelg an ben Ufern beg Sil^eing.

2Im SJiorgen beg 28. Sluguft l^ielten mir bei ®afa, ber nörblidiften ©ruf)f)e

Oon ©d)iHufbörfern. ©ag linfe Ufer gel^t l^ier faft unmittelbar in eine SInfteigung

über, auf bereu Siüden fid) 14 fic^tbare 'S)örfer l^ingieljen. '3)ie ©ingeborenen maren

in ©toffftüde gefleibet unb erflärten, Siadt^eit fei für Seute ber Siegierung nid)t

gegiemenb. ©ie Ijatten and) ©rnnb, gur Siegierung gn I)alten, ber fie bie ©ic^erl)eit
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t)or il^ren 5Wa^barn, beit motjammebanif^en SSaggara ©elim nerbanfen. Söir

begaben uu§ eine toeite ©trerfe lanbeimnärtS. Unter ben oerfc^tebenen S3nnnien

fiel bort ber getoattige SIffenbrotbanm anf. ^n einem ®orfe fammeite fid)

?Ut nnb 3111^9 um un§ unb üerfel^rte gang ptranlic^. Unfer ©d)iff, ba§ fie gener=

barfe nannten, mar itjnen mo^Ibefannt. ®ie 9J?ögIic^feit einer 9JUffiün§[tation an

biefem 58orf)D[ten be§ großen ©d)iKufüoIfe§ fennen §n lernen, mar mein S3eger;r

unb ber 3^^*^ fianbnng. Seiber ftanb bem entgegen, bafs biStjer bn§

SefebrnngSmerf nörblid) imn ^obof imn ber Siegiernng nnterfagt ift.

©in Stiöiliulöorf.

9?id)t ferne füblid) üon ®afa, an einem ©eitenarm be§ gInffeS, liegt ba§

“Sorf Sorrna, ber 9tn§gang§f)nnft be§ türgeften SanbmegeS nact) ben Sergen üon

9?nba im füblicf)en Sorbofan, mo mir üor ben 3eiten be§ Siatjbi eine SJiiffion be=

fa^en unb mieber eine foId)e ^n errieten hoffen. ®ra§fd)oggnngen oerbinberten

eine Sanbnng.

SIm folgenben 9?ad)mittage erreid)ten mir S n I. Dag eben önberticb be^

enbete 9[)7iffiDn§b<iu§ mit Ste^bacbnng nahm ficb gräcbtig an§, nnb bie ©tation

mar in großem ?Iuffcbmung begriffen. Die finftere 9?acbt brachte nnferem ©d)iff=

lein einen läftigen Sefucb- ^IhnnnggloS buiiou mir hott am Ufer angelegt nnb ba§

Sonbnnggbrett beiaffen, ba§ nun äiir oerböngnigooKen Sn’ide mnrbe, auf ber ein

9}?iItionenäng fcbmarger SImeifen nberfebte. 9}?it fcbarfem @ebif3 marfen fie ficb

auf 9D?enf(^en unb Diere nnb trieben fie im Serein mit ben blutigen ©tecbmnrfen
10*
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§ur Dflaferei. ®ie ©d)iff§Ieute floljeit an§ Ufer unb fc^Iugert iljr £ager irrt SWiffiong*

garten auf. ®a|en an Sorb tourben üon ben Unreifen §u Sobe gebiffen unb

eine Stngal^I öon Stauben bei lebenbigem Seibe aufgefreffen. SIEe Sfiäume unb

Koffer ntaren mit ^Imeifen gefüEt. ®a§ gibt einen begriff bon bem farnftfe, ben

bie Stiiffionäre in §au§ unb ©arten gegen gefräßige ^bfeften im S^erein mit ben

©te(i)mncfen 511 befteljen tjaben.

1 . 6ef3tember. 9^acf) ber ©infa^rt in ben I'anal beS Sal|r el ©tjagal trafen

mir eine öi^nlidje ©ragbarre, ©ebb genannt, bon einigen t)unbert 9}?etern ^u§=

beljnung, mie auf ber erften Steife.

^ier einige Eingaben über bie ©ntfteljung biefeg läftigen ^inberniffeg ber

glugfa^rt, melr^eg bie ©c^iffer mit bem arabif^en 2Borte ©ebb, ©fterre, be-

geic^nen.
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®er S3al;r e( ©^agat i[t in feinem D&erfanf ba§ Ergebnis ber ^Bereinigung

mel;rerer, meit nom ©üben l)erftrömenber ^-lüffe nnb 33äci)e, meld)e iljre Entfteljiing

ben in ben 2!ro|3en fattenben, |3eriobif(^en Stegen üerbanf'en. Diefe SBafferlänfe

burc^§ief)en onf mef)rere SSreitengrabe ebenes £anb nnb fd)(eggen fid) träge bnri^

tl^r eigenes Ueberfd)memmungSgebiet, bis fie im tiefften Steile beS ^ladjIanbeS fid)

in ©ümgfen nnb SDtoräften auflöfen. ©o enbet ber SDtoImnI in ber ©adgaffe bei

SDtefdjra el Stef nnb bilbet mit bem folgenben ^onbfd) ben ^it, ben eigenttidjen

Dberlauf beS ©agedenfluffeS. Erft ber ©fdiur bringt mieber etmaS SSemegung

in bie trägen SBaffermaffen. ®urd) baS aUfätjrlidie, f3eriobifc^e ©teigen biefer

^lüffe, beffen §ö§e tion ber ^eftigfeit ber S^rogenregen bebingt ift, merben bie

niebrigften Partien it)rer Ufer überflutet. ®ie SBaffer fommeln fi(^ in ben nielen,

$ec fyluft burc^ eine ©rnäliarre gefi^Ioffen.

bedenartigen Einfenfungen. ®aS größte biefer ©ammetbeden ift ber ©ee ^ett,

beffen meilentneite freie 3BafferfIäd)e nod) bebeutenb non ber unüberfet)baren

®raSfIäd)e übertroffen mirb, bie ben ©fjiegel bebedt. '3)ie genannten ©amme{=

beden bleiben mit bem §augtftrom teitmeife felbft pr 3^^^ beS geringften SBaffer-

ftonbeS in SSerbinbung, teils merben fie bann gu fleinen ©een nnb ^eic^en mit

l^unberten üon ©adgä^i^en, meld)e nur bei ^oc^maffer mit bem ©trome pfammen=
Iflängen.

“iSiefe fal^rauS nnb fatjrein befteljenben SIIt= nnb §intermaffer nun bilben

bie Entfte|ungSt;erbe einer üggigen SSegetation öon ©umf)f= nnb ©^[ingf)ftan5en,

mel(^e fic^ oft p feften ©raSinfeln berbid)ten. ©obalb bann bie ^lüffe mieber

[teigen, bringen bie anbringenben SBaffermaffen SSemegung in biefe SSegetation ber

[teljenben §intermäffer unb löfen bie ^flan^en^ nnb ©raSbeftänbe oom Untei=

grunbe loS. SBinbe unb ©türme, meld)e mit orfanartiger §eftigfeit bie Stegenjeit

begleiten, fommen gu §ilfe, begünftigen it;rerfeitS bie SoSrei^nng ber ©nmgf--
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Degetatioii iiitb treiben bie in üerfc^tebeueii ^e[ttgfeit§[tabien gelöften S3egetattoii6s

maffen in ben ©trom. .^ier gietjen fie entlneber [tromabinörtg unb löfen ji(^ ouf

ober fie gefeiten fid) onberen unb bilben ©raebarren, ©f^erren, ©ebb. Sbenfo

aber finb 2Binbe nnb ©türme im 33erein mit ber ©trömung imftanbe, bereitg Oor=

[;anbene @ra§barren mieber aufäulöfen unb gu befeitigen. ©o finb e§ ba§ ©teigen

be§ SBafferS, SBinbe nnb ©türme, melcf)e bie in beftänbiger 5ßeränberung begriffe-

nen, fct)mimmenben ®ra§= unb ^flanäenmaffen in emigern @ef(I)iebe ermatten unb

bie 2;atfact)e erflnren, ba^ ba, mo geftern norf) eine Sarre ben ff3errte. Idente

M eine freie S55afferfläd)e geigt unb umgefetjrt. '2Iu§ bem ©efagten lem^tet ein,

$ebb6ilbung.

baß biefe Grfd)einnngen um fo gat)Ireid)er unb t;eftiger finb, fe ftärfer bie ßeriobi^

fd)en Siegen in ben 3;!roßen fatlen.

Sieben biefen ^oußtfaftoren begünftigen nod) anbere, öom gluffe felbft be=

bingte Hrfad)en bie SSitbnng ber ®ra§barren. Die geringe SSreite fomie bie gat;!^

reid)en ^Biegungen be§ f^fuff^^ ftetjen ba an erfter ©tette. bem faum 15—20 m
breiten banale mit enbtofen Krümmungen nom ©ee SIo bi§ gur SJIünbung be§

®at)r et Strab finben fid) bie meiften Slerftoßfungen. SIu§ bem ©ee fjett, bem be=

reit§ ermätjuten größten Söafferbeden, treiben erf)öt;ter SBafferftanb unb ©trö=

rnung fomie geitmeilige SBinbe ©raginfetn in ben SSai^r et @t)agal, mo fie fid) gn

anberen, lofe am Ufer böngenben ^^Pflangenmaffen gefeiten unb bann an geeigneten

©tetten fid) feftfeßen. S?ad)fotgenbe, fd)mimmenbe Sllaffen r)erbi(^ten bie ®arre.

33üfd)et Oon 2Baffergra§, ^aßt)rn§tjorfte unb SImbabfd)ftauben fd)ieben fid) auf* unb

nntereinanber. '3)ie ©trömnng fcf)iebt atte biefe etaftifd)en ^eftanbteite immer

enger ineinanber, fo bof3 fi(^ eine fefte oegetabitifd)e '3)erfe bitbet, bie mit it)rem
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Derfd)fuitgeiicu SBiiräetoerf unb if;rcn 9ir;i§omcu bcn ©trom in feiner gniiäen

^Breite abff3errt, 5DeIcf)er unter iljr feine 8 m tiefen feinten baljintonlät. 33ei Iän=

gerem ®efter;en einer foIcf)en SSarre beginnen bie einzelnen SSeftanbteite einen Gr-

neuernng§f)roäe^. ?In ©teile ber abfterbenben ipflangenteile an ber Dberflödfe

feimen neue ©cf)ö^Iinge naef). '5)aburcl) inirb bie nnfangg lofe äufammenl;än=

genbe @ra§barre p einer filzigen ÜJiaffe non folcljer SBiberftanbSfraft, ba^ nicf)t

nur 3D?änner feften @(^ritte§ über fie inegge^en, fonbern anc^ bie fKinber ber

Gingeborenen ouf iljr Inie auf fefter ^riirfe ben §Iu^ überfi^reiten fönnen.

"Sa^ biefe eben gef(^ilberte Grfd)einnng ein f(^iDere§ §inberni§ für bie

©^iffa^rt bilbet, liegt auf ber ^anb. Getobljulicf) Ijanbelt e§ fi(^ bei ben ©d)iffen

barum, bie einmalige 'DurcE)faI;rt burc^ bie S3arre gu erjmingen. Die babei in

S8etra(^t fommenben ?Irbeit§met|oben Rängen non ber größeren ober geringeren

2öiberftanb§fäljigfeit ber Sarren ab. 3Iuf ber Dalfaljrt erforbert ber Dnr(^brucb

3m Sebb.

meljr ?Irbeit al§ auf ber S3ergfal;rt, auf toelc^er bie ©trömnng SSorfc^ub leiftet. §at

fiel) ein ©(^iff bie Dur^fal^rt erfämfjft, fo f^Iie^t fid) bie SSarre I;änfig fefter al§

nor^er. Gine bauernbe Gntfernung einer groben SSarre fonn nur bnr(^ nereinte

Arbeit meJ^rerer Dampfer bemerffteHigt merben, nnb ain^ in biefem §all ift bie

2KDgIid)feit ftet§ norljanben, bo^ on onberen ©teilen früfjer ober f|3äter fid) mieber

©berren bilben.

^n nuferem f^alle beburfte e§ peier Dage angeftrengter 3Irbeit, nm bie

SSarre p bnrd)bred)en.

?Im 9^a(^mittage be§ peiten Dageg bot ba§ Ufer ben ?lnblid eine§ Dier*

f}arfe§ bar. Gine §erbe non etma I)nnbert Gazellen nnb 5tntiIof3en grafte auf

ber bebuf(^ten ©tebbe, inöl^renb Giraffen fic^ an S3Iättern gütlid) taten. ?In§ bem

ÖO(^grag fc^ritt ein lit^tgelbeg Sömenbaar i^eroor. Die GageHen äften meiter unb

begnügten fi(^, jeitmeilig burd) eine 2Ba(^e üon einem Dermitenl)ügel nn§ llmfd)au

Ijalten p laffen. G§ i^atte nic^t ben 5lnfd)ein, bab fie ä^^Olen, noc^, bab
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bie Sömen für ben ^ugenbltcf fetnbfelige ?16fi(^ten fegten, ©emeffenen ©(^ritte»

ging ber £öntg ber Spiere mit ber @efät;rtin feine§ 2öege§. 2Bie gang üerfcf)iebeii

mog bie Sage fein, menn bie 9iiefenfa|e, non junger getrieben, ben näcf)tlict)en

Sfiaubgang l^ält unb blutbürftig ifire ot;nung§Iofe SSeute überfällt! “Die ©agelle

gutter be§ Sömen, ber ^if(^ 9fZat)rnng be§ ^rofobilS, ba§ ^nfett ©f)eife ber (5i=

becE)fe; fo raft ber 5ßerni(^tnng§fam:pf bur(^ bie ^iertoelt!

“Der Söme in aH feiner ©tärfe ift bod) nur flein im SSergleid) gum ©lefanten.

(Sine §erbe üon aditgei^n biefer größten Sanbfäugetiere gog am 9Jiorgen unfer

©d)iff entlang. SBie ^Ieif(^t)ügel ragten i^re fteingrauen ©eftalten au§ bem ©rafe

auf, mit ben riefigen ©(^ilboi^ren unb ben bli|enben ^ä^i^en, balb im ©änfe=

marfc^, balb gerftrent fi(^ tjerumtummelnb, f:pringenb unb fc^ergenb unb bann fo

fd)neE au§fd)reitenb, ba^ fie balb nufer ©(^ifflein t)inter fic^ liefen.

©ine ber größten ©djtoierigfeiten in ber ^roüing be§ S3al;r el ©:^agal ift ber

SSerfet)r. SBäi^renb ber trodenen ^a^reSgeit bilbet 9}?efd)ra el 9ief ba§ ©nbe ber

©c^iffafirt, üon mo bie S3eförberung öon 9J?enfd)en unb Saften gu Sanbe bor fid)

geljen mufs. ©rft im ^uli fdimeßen bie ga^Ireid)en ^uflüffe be§ S3af;r el ©^agal fo

ftarf an, ba^ fie fc^iffbar mären, menn ni(^t i^re glupette unb nod) mel;r i^rc

9J?ünbungen burc^ ©ragbarren berftof)ft mürben. 9^ur ber §Iu^ ^f(^ur mürbe

bur^ langmierige, müfifame unb !oftff)ieIige SIrbeit unter Seitung be§ englifd)en

9J?arineoffigier§ ^ell im ^aljre 1902/03 bon ben ©umfifgräfern fomeit gereinigt,

ba^ er in ber angegebenen für Heinere ©(^iffe fa^^rbar ift. Tiiefe ^^it be=

nü^en nun bie Sfiegierung nnb au(^ mir giir SSeförberung ber notmenbigen S?orräte

auf bem Söaffermege na^ 3Bau.

©ie ©onne ftanb im ©ef^tember au§ bem ©ee gell

an ber SOZünbung be§ ^fc^urflnffeg anlangten. 2Bir naf)men ba§ S3oot an bie

©eite unb ftenerten in ben etma 30 m breiten ga^rfanal ein. “Sie f^ilfbeftan^

benen Ufer berlaufen in enblofer ©ragfläi^e. gaft unbermittelt tritt eine S^erän-

berung im glu^taufe ein. “Ber Slanat berengt fic^ big auf 20 m, bie ©trömnng

mirb ftärfer, bie anfangg f(^mu|iggelben SCSellen merben bunfelf(^marg, bie ^rüm^

mungen gaf)Ireic^er unb bemegen fi(^ in allen SBinfelgraben, bom ftumf^fen big gum

fpitjen. Dag S3oot mu^ in bag ©d)Iebf3tau genommen merben. gmmer rafd)er

folgen fi(^ bie SBinbungen. öäufig menbet fid) bag ©d)ifflein in einer neuen ®rüm=

mung, mäfirenb bag SSoot nod) in ber lebten ringt, beibe t)art bebrängt bon ber

rei^enben ©trömnng. 2Irme unb ©taugen arbeiten am S3uge, red)tg unb linfg,

je^t um bag ga^rgeug aug bem Ufergrag gu befreien, mo^in bie ©trömnng eg ge*

trieben, unb bann, um gu ber^üten, ba^ eg neuerbingg auf ber anberen ©eite

feftrenne.

SBeld) eine ©egenb! Söolgn ber 58Iid fid) menbet, bel^nt fid) enblog bie

©ragflädje, für mel^e nur bag SD^eer einen SSergleii^ bietet. Dag angeöbete 2Iuge

fu^t bergebeng nad) einem 9?u]^ef)unft. SSereingelte 3Imbabfc^fträud)er bienen i;^m

mel^r alg Se^elf gur SSemeffung ber unbered)enbaren 'Slugbel^nung ber ©ragftäd)e

alg gur 2lbtönung ber beängftigenben ©införmigfeit. Dag gange ©ragmeer fu^t

im ©umf3 fe. Darüber brüten bie ©(^aner eineg großen ©d)meigeng nnb lantlofer
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SBeltenferne, meljr gum ^elüu^tfem gebracht oI§ ge[tört burc^ ben bum)}ien

jc^Iag eine§ ©uml)föDgeI§, tüelc^er jc^tDerfälltg an ben Ufern fretft.

9iad)mittag§ tancE)te am §ori§ont ein faftenartiger ©egenftanb auf. '31tc

g^In^minbungen rücften iljn un§ balb Itn!§, bafb reci)t§ §ur ©eite unb bann mteber

bor un§ unb au(^ l^inter un§. ®rft na(^ brei ©tunben famen mir in feine 3^äl;e.

(£§ mar ein eiferner ©cf)Ief3|)fa:^n an ber ©eite eine§ fleinen Damf^ferc^eng, meld)e8

bl^nmäi^tig, ba§ Ungetüm gegen bie ©trömung p fteuern, einen ^ilf^bamüfer

ermartete. ©ine Begegnung in biefer menfd)enIofen ©nmüfgegenb ift ebenfo ein

©reigni§ al§ auf berfet)r§armer §oc^fee. ®eiberfeit§ betracf)tet man fic^ nl§ miri=

fommene 31bmect)flung; bie nubifct)en ©ct)iff§Iente, faft alte unter fic^ berbettert,

©rttSfumtifcöcnc om $fd^ttr=3Iuf?.

begrüben fi^ in ihrer fd)mu[ftigen 9Irt unb tauf(b)en bie füärlic^en 9?euigfeiten

ber ®ra§öbe au§.

S^iad) ©inbrud) ber ^unfelheit hatten mir in einer ^tu^meitung. 2öeld)

ein ©tnd 3tfrifa! Sei STage tat unb auSgeftarben, mirb biefe SBelt bei 9?ad)t

lebenbig. Som fat)Ien Sichte ber 9[Rbnbfid)et unb bem milben ©chimmer ber

©terne befchienen, ^ebt fid) ber 2Bafferbfab bom büfteren ©raSmeer ab nnb

fchlängelt einem mäanbrifchen ^tupäufer gteid) auf bunflem 2eb|)id) batjin, auf

rnelchem S^aufenbe bbn Seuchtfäfern irrli^tern. SBeld) ein Seben! ©ra§meer

unb ©umbf finb pm 9J?ufiffaaI gemorben. ^bbium unb Dirigent fehlen ^mar,

unb au(^ bie ©vieler finb unfic^tbar. Daufenbföttige§ girren ber ©ritten in ben

hettften ©itbertönen, ebenfbbieten fräftigen 3itherf(^tägen bergteid)bar, hnnbert=

ftimmigeS ©ingen unb ©ummen bon S^briaben ^nfeften, mie Siotincett^ nnb

Dubelfadmufif, ftingenbeS ©chnatpn mie bon ftangreichen Driangetn, tiefe§

©equafe ber ^röf(^e mie taute 5J?oten ber Sa^geige, bereinigen fid) gn einem
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fouäert, ba§ [tunbeulang in unuutcrbrod)cner Sraft aul;ält. (5§ gir^t unb quaft,

]rf)lDtrrt unb jct)nalät, nnb jnmmt, bellt nnb fingt äiifammen unb burd)^

einanber bi§ 3D'Jitternad)t. näd)tlid)e Sondert be§ (5nmf3fe§ gilt n)ot)I nid)t nn§

5nfnnigen gremblingen, no^ überl;anf3 t pr ltnterijaltung be§ 3[Renf(^en, ber

^ier fe^It. ift bie inftinftmä^ige £eben§äu^ernng einer ©umpUiett p
(Stjren beffen, bem nnd) biefer Xeit feiner (Schöpfung nnb in feiner 2Beife Ijulbigt,

nnb im SSerein mit biefer ?lfd)enbröbelmelt ber 9?atur ftimmen am^ tnir nufer

9?a^tgebet an. ift f)öd)fte i’oi' ben ©ted)müden, meldie fi(^ mit

nngefättigter ^Blutgier auf nn§ merfen, änrndäu§ief)en. 5ltle§
ff

3annt bie ©d)Iaf=

nel^e auf; e§ märe ^Bermeffentjeit, if)rer entbet;ren gn morten nnb XRatariafiebcr

bie ©träfe biefeS nnt)erpitjlid)en £eic^tfinn§ ober biefer nnangebrad)ten 51er=

trauenSfeligfeit.

®aiimfct $ainoi nuf bciu

%if ber 2Beiterfa[;rt am 5[)2orgen mnrbe ba§ f^hipett fanbig, ba§ 2Baffer

iid)tgelb nnb bie ©trömnng rei^enber. §inter beiben Ufern traten ©eitenmäffer

auf, auf benen Soto§bInmen fd)mammen. ®er f^tupanal manb nnb nerengte fid)

berart, ba^ ba§ ©d)iff[ein balb linfä, balb rec^t§ oon ber ©trömnng an bie

fanbigen Ufer mit fotdjer SBnd)t getrieben mnrbe, ba^ e§ in allen ^ugen bebte.

?tHe§ an ^orb mar angeftrengt bei ber 5Irbeit, um mit ©taugen ba§ §af)räeug

in ber ©trömnng 511 Ijatten. ©tnnbe legten mir fanm einen Kilometer

^iirüd. 9^od) fc^Iimmer erging e§ bem großen Sregierunggbamßfer S^amai,

ber auf ber STalfatjrt begriffen mor. Stuf breitem ©trome mor er al§ überlegener

3\iefc an nuferem ®anpferd)en oorbeigeraft. §ier im engen ^aljrfanat natjm er

fid) loie ein ^raftmenfef) in ber ^tnßbiegungen maren

für it)n ebenfo niete ©cqtten nnb Gtjarqbben. Gben faß er im ©anbe feft nnb

arbeitete ßnftenb, um fid) ftott p mad)en. ©ag Stngebot nuferer §itfe mnrbe

banfenb abgete^nt, nnb mit SJtütje gelang e§ nn§, in bem engen ^anat an bem

breiten *I)amßfer norbeiäiifommen.
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®egcn SD^ittag l;atteu iDtr un§ bi§ äUf ©aubtiifel SoHg biirc^gearbeitet, tüelcl)e

init einem f)3nrlic^en S5aummu(^§ unb etlichen ©tro^l;ütten al§ erfter 5ßorbote

fefteren @runbe§ im ®ragmeer aufragt. (Strömung unb Krümmungen bee

Shiffe§ bereiteten un§ aber no(^ einen tjarten Kamf)f. Itnglürf Ijefteten fic^

@ra§fct)0|3f3nngen an nufere SSarfe, fo ba§ bie Kraft be§ (Sct)ifflein§ fanm met;r

l;inrei(^te, beibe gegen bie (Strömung noranäubringen.

S'er ®(^ulöft^na6cHiogcl.

^m UfergraS ftanb ein mäct)tiger S>oget in befc^anlict)er Stetlung, ben breiten

Sct)nabel auf ben Krof^f gelegt, auf einem Sein, mäi^renb ba§ anbere an ben

beflanmten 2eib gezogen mar. ©§ ift ber Balaeniceps Kex, ber Scf)ntjfct)nabel*

ober 2öaIfifd)fofjfDoget, oon ben Kimbern Slbn 9J?arfub, Sater ober llrbilb be§

Pantoffels genannt. Seibe Se^eicfinnngen finb begrünbet. ®er rnnbe Kopf ift

unüer^ältniSmä^ig gro^ unb ber Scpnobel, üon ber ^orm eines SdjupeS unb

ber §arbe eines KupporneS, auffnltenb breit. Der Sogei, über meterpoef), mit
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einer ^lügelmeite üon über gtuei SO^etern, bilbet in feinem li^tgrauen ^eberfleibe

eine ^ierbe nnb ©eltenl^eit ber ©umf)fgegenb am SSai^r el ©fia^al unb am mitt=

leren Sal)r el ®f(^ebel unb ift, meil auf biefe§ ©ebiet bef^ränft, eine ber merf=

mürbigften unb feltenften ®rfci)einungen ber gefamten SSogelmelt. ©r ift gleid)

f(^Dn unb intereffant, fei e§, ba^ er ftunbenlang unbemeglict) im ©umftfgrafe

ftef)t, fei e§, ba^ er mit gemaltigern glügelf^Iag fid) ergebt unb toie ein 3fiiefen=

reifer mit angegogenem §alfe in borfidjtiger ^nmut fid) im fid)eren ©^ilfgrafe

nieberlä^t.

f^aft täglid) maren bie 9^ad)mittag§ftunben burc^ ein ©etoitter au§ge§ei^net.

©0 braten and) ^eute ©turmtoinb, SIi|, Bonner unb Siegen im Sunbe ebenfo

raf(^ Ijerein, al§ fie na(^ l^albftünbiger ®auer fi(^ mieber legten. (£ben fteuerten

mir in einer feeartigen f^Iu^meitung, al§ ber ^immel fi(^ auf^eßte unb §u

einem @d)aufgiel üerflärte, ba§ getreuer ber ^infel beg HJialerg, alg bie geber

beg ©(^reiberg miebergeben fonnte.

^m SBeften ffirü^t ber glutrote ^euerbatt ber fintenben ©onne rötlic^=

golbenen ©d)immer über bag erblaffenbe §immelggemölbe, legt um bie bräuen=

ben SBoIfengeftalten ffammenber Surgen, ?IIf3en§aden unb ©letft^erfelber ben

feurigen ©d)mud üerbrämten ^nrßurg, je nät)er ber ©onnenf(^eibe, befto greßer

bie ob ein Etjerub ben ^immelgraum in SSranb gefe|t. ^m ßtor=

ben gucfen gleid) geborftenen ©ternen greße S3Ii|e aug ben §öt)en unb Süefen

fd)marägebaßter Söettermolfen unb ri|en fJ^awtTrtenloden in bie 2BoI!ennac^t.

Dften mölbt fic^ auf bünftefd)mangerem, blaugrauem SBoIfengrunbe, üon milbem

Slbenbfc^immer übergoffen, bag farbenbunte eineg ®D|3f)eIregen*

bogeng. ^m ©üben meiben auf f)eiterem ^immelgfjlane mei^e, glutüber^^audjte

SBoIfenlömmer in golbenen 3SIie^en. ©ine folc^e §üße bon ©c^immer, §arbe unb

Seben lag über ben §immelgraum auggegoffen, ba^ bie ©inne fragenb ftiße

ftanben. 2Bar bag nur ber Slbglan^ beg ©tra^Ientobeg ber ©onne? ^udte bie

£of)e beg Beltbranbeg über bie ^affermüfte? ©g ift bie geierftunbe beg @rag=

fumfDfeg. ®og gan§e ©Iut= unb gorbengemälbe beg §immelg f|3iegelt fid) im

blinfenben ©ee; bie bom linben ^benbminb angetjou^ten SBeßen berlei^en iljm

Seben unb geben eg gurücf ,in mec^felboßer Semegung. ©ine ^erflärung beg

©umpfeg burc^ §immelglid)t! ©o fenbet bag ©f)riftentum bag ftral^Ienbe Sic^t

feiner göttlit^en Sel^ren unb Ijimmlif^en ^Eröftungen in bag ©umf)fmeer bon Wd)

unb S®e^ afrifanif^en §eibentumg. ©ine furge Dämmerung breitete i:^re bunflen

^itti^e über ung oug; in bie ^Ibenbanbat^t ber ßiatur f[od}t fic§ bag ©ebet unb

bie SSitte für Slfrifa.

5)er SJZorgen faf) ung abermalg im ^amfife gegen bie ©trömung beg bieß

gemunbenen gluffeg. ©o gatjireid) maren bie Krümmungen, ba^ ber Sug im Saufe

einer ©tunbe aße hier SBeltric^tungen §eigte. ©o fe^r bie Siegungen bie ^a^rt

erfd^meren, fo finb fie boi^ aud) mieber borteiIt)aft. SBel^e Kraft mürbe eg er^

forbern, um bie rei^enbe ©trömung in gerobem Sette §u überminben! 5ßat)e

bor nng ful)r ber ^oftbamßfer „ßßatammet)"; er Iro^ mie eine ©d)nede baijin.

©rft nad) §mei ©tiinben errei^ten mir iljii, unb einen l;alben %aQ lang blieb



157

er l;{nter un§ in bermn^eit gal^Ireic^ finb bte Söinbungeit. ®er mäd)ttge

®am^)fer |atte non ber 9J?ünbung Ijer \eäß Xage benötigt, eine ©trecfe, bie toir

in ätoei S^ogen prütfgelegt l^atten. T)ie ©(^iffer Ijatten rec^t, toenn fie mit

S3epg anf nnfer gal^rgeng bemerften: „3öie ein ^rofobil minbet fic^ ber

£nir^§ bur(^!''

Gnbli(^ erringt ba§ fefte £onb ben ©ieg über ben @nm:pf. '3)er f^In^fnnal

tueitet unb bie Strömung bern^igt [i(^. 58anmmnc^§ nöljert fic^ ben Ufern,

unb biefe f'Ieiben fi(^ in f)örtere§ ©d)iIfro!^r nnb ®e[träu(^. SU§ bie erften befie=

berten §eroIbe be§ feften 2anbe§ erfdfeinen nnge§äf)Ite ©dfmörme ber mingigen,

golbgelben SBeberöögel. ^i^re fünftlic^ geflodftenen S^efter, beren ^IngIo(^ nad)

nnten gerichtet nnb gegen ben Siegen gel^ü|t ift, Rängen gn Sianfenben an §alm
nnb Strand). SInbere Siertreter ber SSogelmelt geigen fid) öereinjelt unb in

@ruf3|3en. kleine SBilbenten f^reiten am Sianbe be§ Ufer§ gmifdien j(^natternben

Siilgänfen in bnntglönäenbem ©efieber. ®ronenfranid)e mit golbig fd)immern=

bem ^elmbufd) unb Si^toeif, j^neemei^e {(^maräengü^en nnb Si^nabel,

Siei^er in jc^marggrauern grad unb meiner Söefte, nnb müd)tige ^elifane mit

mo^IgefüHten Sc^nabelfäden beleben gefd)äftig bie ^intermöffer. Dap fommt

ein $aar ber farbenfDräd)tigen 9Jit)fteria. SCm feltfamften Oon allen erfi^eint ber

Sefretärbogel, mel(^er felbftbemu^t unb mit ber SJiiene ber SBeItüerad)tung, gang

in ber [toläen Haltung eine§ eingebilbeten ^albgebilbeten, jf^a^iert. Me bie

geflügelten SSemo^ner öon SBalb unb §In^ [teüen fi(^ ber Siei^e na(^ ein, ebenfo

Derfi^ieben in ©emanbung unb Stimme al§ gro^ an

Tiie näc^fte Umgegenb ift unben30^nt. ©ine ©rufDfje oon fugeligen

Sdfilfptten fnaf3f5 am Ufer bilbet im Sommer ben S?iet)f3arf ber ®infa^irten,

meldie fe^t bie Triften be§ SSinnenlanbeg bezogen l^aben. Sonft ift toeit unb breit

feine SBofinung unb feine Sfjur oon menf(^Iid)en SBefen gu fe§en.

Die erfte ^alteftede am feften Sanbe bilbet bie §oI§ftation SBarana, mo ber

ftämmige Söalb an ba§ Ufer tritt, ©ine ^oläftation in fo entfernter ©egenb mar

eine fd)ä|en§merte SBDf)Itat. $ro^ be§ anerfennengmerten ©ntgegenfommeng

feiteng ber 9?egierung fam feboi^ bie Sd)iffa^rt feinegmegg bidig §u ftefjen. ©in

^antar (= 44,5 Kg.) ^olg mürbe mit 3 ffSiafter (= 60 ^Pfennige) bere(^net. "Ser

ftünblid)e SSerbraud) beg Sd)iffleing mar im ©uri^fc^nitt 4 ®antar. ©g ftellte für

eine ^art oon ^l^artum nad) 3öau eine bebeutenbe Mggabe bar, bie nod) mud)g,

menn ©ragbarren bie ^al^rt f)inberten. ©inige SSongoneger unter einem fc^margen

^orf3oraI oerfe^en bie Mbeit beg ^üHeng unb ©inlabeng beg ^ofgeg. 5)ie STat^

fad)e, ba^ l^ier bie mof)ammebanifc^en ^olgfne^te burd) |eibnifd)e ©ingeborene

ber ^roOin§ erfe|t finb, berüfjrte mid) ungemein mofjituenb. 2Bie fe^r eg gu

bebauern ift, ba^ bie StarrföfDfigfeit ber iSinfo, Sd)innf unb 97uer bie Berufung

mo^ammebanifd)er ^olg^auer in i|r 2anb gebot, ebenfo ift eg §u begrüben, ba^

bie arbeitfamen unb pgöngli^en S3ongo, ©olo unb S^fam Sifom biefe Mbeit felbft

leiften, unb fo menigfteng i^ier bie Sif}f)e mo^ommebanifc^er ^o^fnec^te oom

iungfräulid)en SSoben beg §eibentumg auggefi^foffen bleibt. 2öie fta^ bag gurüd*

I;altenbe unb befc^eibene SSenei^men biefer 93ongo üon bem onma^enben unb
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frechen (Gebaren ber nörblii^en Holzarbeiter ab! ®abet toar i|re ^IrbeitS-

leiftung feine geringere.

©er folgenbe 9J?orgen brad)te bie erften ^Dörfer ber ^infa in ©ic^t, nnb

gegen SD^ittag legten mir bei fi i ä b im SSegirfe üon ^ f
n b

,
am reiften Ufer, an,

lim rnomögli^ einen ortSfnnbigen 3!JZann an SSorb gn nef)men. erfter eilte

ein in arabifc^e 2!!racE)t gefleibeter 'J)infa, nameng © o r u r
,

l^erbei. (Sr mar

fnng alg ©ffaoe nai^ 3legbbten gefommen, ffirai^ arabif(^, naf;m ba§ SIngebot,

nng alg 'Solmetfd) nnb gn begleiten an nnb begab fid) mit feinem ©flaben

i a f
,
einem fcf)önen ^Igarfüngling, an S3orb. ®er festere mar fabennadft,

nnb mir gaben if;m ein fd)neemei^e§ ©tiicf Seinmanb, ba§ i^m fein (Gebieter nm
bie Hüften f(^üräte. ©er jnnge 9}?ann befdjante nnb gefiel fi(^ fefjr in feinem

neuen ©cf)mncf, otjiie ben eigentlichen begfelben gn erfennen. ©inige

ISinfn tJon Stäb in il^trcc 2tfd)cntt«trf)t.

©nt^enb Eingeborene, lanter firäi^tige, f) 0(^gemad)fene (^eftalten, anftatt jeber

^leibnng mit ^erlenfchnnren nnb ©tran^enfebern gefi^müdt nnb mit Sonzen

bemaffnet, moren inbeffen herbeigefommen. S3ei ber ^bfa^rt Inb ©orur noch

einen berfelben zur 9}?itfahrt ein. „E§ ift genng, ba^ bn ftirbft; ich leben",

lautete bie Sfntmort. SlUe hielten fid) f^en nnb mi^trauifch Ufer fern.

8. ©efitember, ^eft SÜJariä (Geburt. S'urz nad) bem (Sottegbienft Hulf &ei

ber Hofzfi^ution e
f

i r. 2Bährenb bie angeftellten 58ongo= nnb ©oloneger

emfig arbeiteten, ftanben bie fhlitternadten ©infa alg müßige ^ufchuuer ba. 3ut

SD^ithiffe eingelaben, ermiberten fie üerbroffen: „©ag ift nicht nnfer Huubmerf!"

©er folgenbe SRorgen bro(^te bemolbete Hö^jenzüge in ©icht, ein 3ei(i)eu,

ba^ mir nng ber Hügelgegenb üon SBan näherten, ^ir fonnten feboch bie

Entfernung nicht, ©er Rührer ©ornr fchnitt alle fragen mit ber fnrzen S3e=

merfnng ab: „Hier ift SBaffer; ich Zenite nur bag Sanb." Er nnb ?{iaf maren

nnhiofe SlUtfahrer. ©iefer fuchse, mo eg etmag zu effen nnb fener, mo eg etmag
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äu raiK^en gab. ®te übrige 3eit üerbrad)teu fie mit ^erumlungerit unb ©d)fafen.

®er ©teuermaun tröftete uit§ mit einem farim" (®Dtt i[t gütig, @ott mei|3

e§) unb I;ielt e§ na(^ echter SEKoStimsart für unangebrai^t, ein Urteil über bie

3eit nuferer ^Infunft in SBau gu füllen, bie ©ott allein betannt fei. (Sr tjatte

recE)t, (5)ott allein luar e§ befannt, ba^ mir bem ber ^af;rt bereite fo nat)e

maren.. ESurd) bie Slbenbbümmerung fd)immerten Sid)ter nnb tönten E£romf3eten>

fignate, unb bntb (egten mir in SB o u an. (Die Slnfunft eine§ (Domf3fer§ ift l^ier

ein SreigniS, ba§ nur gur geit ber ©d)mell()ö(;e, unb bann no(^ feiten genug,

fid) mieberijolt. SBer immer fonnte, eilte (;erbei, uub faft gau^ 3Bau mürbe auf

bie S3eine gebrad)t.

S^a^ SIu§(abung ber Saften für bie -Dciffion in £at)ango, ging e§ nac^ ©üben

meiter. Cber(;alb ber 9J?ünbung be§ ^duffeg SBan ift bie Ufergegenb üon angr-

92Ön«, öoin Sluffc gefel&en.

nel^menber ©c^ön(;eit. (8alb treten bie lianenumfponnenen SBalbbüume bid)t an

bie rotfelfigen Ufer ^eran, balb geben fie auggebe(;nten ©ragebenen 9taum, auf

meldjeu gerben nou furc^tlofem fRotmilb üfeu, bann mieber öffnet eineg ber

Ufer ben Slugblid auf eineu fKegenba(^, überbac^t öom üf}f)igften ©traud)merf, aug

mel(^em mit SSorliebe bie f3räd)tige (Delebf^alme aufragt uub auf fd)(au!em ©d)afte

i(;r fönigli(^eg ^augt miegt.

(Die ©infaljrt in ben S3ad) 9? i a b n f mar burd) ein mei^eg §d(jnd)en

gefenn^ei^net morben.

Die D f
u r

,
melc^e ^nm erftenmni in i^rem (8a(^e ein ©d)iff fa(;en,- eilten

nou öden ©eiten f)erbei, biefe neue Slrt non ^^euerbarfe §u bemunbern, nnb

grüßten ung non meitern in il^rer gierlidien Slrt, inbem fie bie fRed)te er(;oben

unb ung ein freunblidieg „(Wabia" (Triebe) priefen. ®tma 60 TOünner unb

grauen trugen auf bem ®of3fe bie Saften äun dJUffion, meld)e non ber Sanbnngg=

ftede eine ©tunbe entfernt ift.
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‘Sie ©egeub innr in tiefer ^afjreggeit nirf)t inieberäuerfennen. Ser SSobeii

mar mit @ra§ beftanben, in bem eine tnilbe ^aferart üDrt)errf(^enb üertreten mar

in fof^er §ö:^e nnb biestern SSeftanbe, ba^ ein Steiler barin öerfc^manb. Sie

SD'iiffionäftation umfaßte a^t ©trot^t^ütten, barnnter bie nette ^aßette, öom
^renge überragt, metd)e fic^ um einen gerönmigen §of grnßßierten, ba§ ®an§e

non einem ^fai^Iäann nmfcf)Ioffen, an ben ^n^ be§ bemalbeten §ügelrücfen§

t)ingelet;nt. ©tatt feber SSefcfireibnng biefeg troßif(^en 2öalbe§ genüge bie SSe=

merhmg, ba| fi(b) in nä(i)fter S^ü^e ber SJiiffion 36 üerfc^iebene ©traucf)= nnb

SSanmarten finben, barnnter etma ein Snßenb mit eparen ^rü(^ten, beren

nnöerebetter @efcf)macE nnferem ®anmen allerbingg nicE)t giifagt.

sBctooljjner tion SSau bei Ütntunft beö S)onit»fer§*

Sie 5[>Hffionäre maren eifrig mit ber Sriernnng ber ©ßracE)e ber Sfe^nr

befd)äftigt. S?ermenbnng ber Singeborenen in ©arten, ^elb nnb 2BaIb fomie

Setjanbinng ber Oranten brachten bie 9)?iffion in SSerfet;r mit ben Seuten, beren

3ntranen fic^tlid) ännar;m. ©§ mar bie ^offnnng gered)tfertigt, ba^ ba§ einfad)e

nnb nrmüd)fige ^ßötffein be§ fnngfrünlidien UrmalbeS ein loi^nenbeg Slrbeitgfelb

für bie SWiffion merbe.

©üblid) t)on ben Sfd)nr mot;nen bie S3 e 11 a n b a. ©inft gatjlreid), maren fie

imn ben ©inföllen ber mäd)tigeren 9?iam 5T?iam I;eimgefnd)t morben, melc^e einen

Seit berfelben in ©flaüerei gefd)Ief3ßt i^atten. ?Irbeitfam, ängängli(^ für ®Iei=

bnng nnb anbere 9f?entjeiten, famen man^e öon it;nen gur ?Irbeit in bie SKiffion,

bie au(^ §n i^rem ©rof3t}änbtting in gnten ^Begiefjnngen ftanb. Um if)re Sln=

näl^ernng p förbern, befc^toffen mir, fie gn befnd)en.

ittm 13. ©eßtember fnl^ren mir nad) ©üben. Ser Sfe^ur fließt in einer

'^Breite imn 80 big 100 m §mifd)en fdjitfbeftanbenen, feften Ufern 6g mec^fetn
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2BaIb unb ©rasflacficu, burrf) lDcId)e beiberfeitg ga^Irei^e SSäc^e iljr SSaffer

äum ^luffe iül;reii. 9?ad) füiif[tünbiger g-al^rt lag am rechten Ufer äucrft bie

©tebelung be§ S3er[anbal;äuf)tling§ ® r i n b
f
d) i imb etma§ fübli(^ bauon ienc be§

®ro^^öuptUng§ D i ! e I o
,

unb na(^ lueiteren ä^^ei ©tunben bie Ortfc^aft

^ e 1 1 e.

®a unfer ^olgüorrat p ©nbe ging, feierten mir für bie 9?a^t nad) ben

erftgenannten Orten gurüd. ^n beiben Drtfc^aften mit i^ren ©iebeinngen im ab--

gel^oläten SBalbe begegneten mir äntrnnlid)em nnb gefälligem Sßefen. SSmt mittel-

11
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grof3cr ©cftalt uub rüticf)iDaräer, teilmeiie l^eübrauiier g'ar&e, Ijalten bte 58eIIaitbn

bte 5D?ttte älinfc^en '3)fc^ur unb 9tjam "Sie TOänner ftnb faft burd)lt)eg?^

mit ©toffeu befteibct, unb felbft nacfte ^inber bilbcii eine 9Iu§naljme. Die

grauen bagegeu begnügen fic^ meift mit ^fntterbnid)e[n imc^ ?lrt ber S3mtgü nnb

©ofo, legen aber nm fo met}!' ©emidjt auf ©c^mnd an§ ©laS^crlen nnb SJ^etnll.

Gng nnliegenbe 9ünge nn§ Sluüfer nnb ©ifen an ?trm= nnb ^n^gelenfen fomie an

ben g-ingern merben in foldjer 9[Renge nnb ®emid)t getragen, ba^ bie betreffem

ben ©lieber anid^metlen. (Sine ©elbftqual, bie Witleib erregt. ?tnbere tragen

'i^cnnnbrt=3-vitw.

9ialenringe nnb in ber llntertiüpe En^ferpiättc^en, eine fc^reienbe 33ernnl'tattung,

metc^e neben ber Wetatlaft itjnen ein gan^ eigentümlid)e§, fa[t grimmiges §lnS=

feigen nerleif)t. Die §aare merben fünftlid) gefiodjten, bie unteren ©c^neibc=

5ät;ne ausgewogen nnb bie oberen fpil^ gugefeitt. Die 2Bot;nI;ntten auS ©trol)

nnb ^ifcigen finb niebrig nnb mit menig ©orgfalt anfgefütjrt. Dagegen beuten

bie motjlbeftedten (gelber unb bie gntjlreic^cn ^ornfammern auf arbeitfamen

©inn. Der llmftanb, ba^ meljr ^Segeljr nac^ ©toffen alS nad) perlen nnb Danb

oortjanben, jebe 3lrt Oon f teibnng ermünjc^t nnb tjie nnb bn einer bei ber 9^äf;=

arbeit §n feljen i[t, jei befonberS ermäljiit. ^m ganwen ift eS ein Iebl)afteS,
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üitftelligeS uiib zugängliches SSöfflein, baS günftigc SSorbebiiiguiigen für eine

gebeihli^e SWiffionSarbeit aufmeift.

Sei unferer Wbfoljrt mar bie gange ßinmohnerfchaft am Ufer üerfammeit,

iinb otte [trecften bie geöffnete SRec^te gum Wbfchieb empor. T)er ©roffhäuptling

Difelu, ein junger unb angenehmer 5Ronn, fuhr mit un§ nach SBau. WIS er in

meiner S'abine eine fleine Srlöferftotue fah, lachte er laut auf, ftuhte eine SBeite

unb fragte, fie üorfichtig mit bem ^e^flefmger berührenb, als um gu prüfen, ob fic

lebenbig fei: „2BaS ift baS? Gtma ein 9}Jann?" Stuf bie ©rflüriing, ba^ eS ein

Silb beS ©ohneS ©otteS fei, ber einft bom §immel niebergeftiegen unb olle

fd)en mit ©ott berföhnt habe, fragte er: „Wuch bie Sellanba?" „Wber

mir haben nie babon gehört." „2Bir mollen eS eitd) erflüren, menn bn in beinern

©toftljäimnfwg Oifelo bcf 'Scflttttbn unb Seutc.

'Sorfe eine §ütte für unS bauft." „©ehr gern, fommt nur! Sßo aber tebt ber

gro^e 9J?ann, beffen Stlb bu hieb haft?'' ^immel." „§aft bu ihn gefehen?"

„S^och nicht, aber nah ^em S^obe hoffe ich »§aft bu baS Silb gemacht?"

„9?ein, ein anberer." „§at biefer ihn gefehen?" „9?ein." „2Bte fann man ein

Silb bon ihm mähen, menn man hn niht gefepen pat?" „©oihe, meihe ip« ga

Sebgeiten gefepen, paben bon ipm ergäplt." „3Benn baS Silb bon einem gemäht

ift, ber ipn niht gefepen, fonbern nur bon ipm gepört pot, fo munbere ih mih;

eS ift fhöner als bie Silber, meihe mir bon Seuten mähen fönnen, bie mir felbft

fepen." 5)ie Sellanba finb mie in anberen ©ahen aud) in ber ^^igurenfhni^erei

reht gefhidt, mie ih fpäter mih übergeugen fonnte.

Sei ber ftarfen ©trömung feprten mir in gmei ©tunben in ben 9?iabu!

gurücf. §ier pie^ eS, bo^ ber Häuptling Wgong ben ®ub mit einem lleberfoll

11*
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®ie SD^iffionäre üerfiK^ten jenen §u beruhigen. Um bie ®efaf)r bur(^

’ung enbgültig abgumenben, fni^r §än:gtltng ®ub mit un§ nad) 2Bau.

moren früher an ber Sagegorbnung unb, menn nic^t bie 3iegierung

Sanbe märe, jo mürben fid) bie ©tämme gegenfeitig augrotten.

3lm 15. ©eptember morgeng berfammelte fi(^ äol;Irei(^eg SSoIf üon SJibili

am iJiiabu!. Unter l^erglic^en i}Ibf(^iebggrüj3en traten mir bie 2!alfa^rt an. Sin

SKünbnng beg S^uffeg 2Ban, bon ben ©ingeborenen „^lu^ ber SSongb"

genannt, fnl;ren mir benjelben gmei ©tnnben aufmärtg. ©ie jc^ön bemalbeten

Ufer finb bbn menigen ^ft^ur bemal^nt, bie überaE frennbli(^ grüßten, ^elgblöde

im SSette liefen bermuten, ba^ ber f^In^ nid)t meit f(^iffbar fei, unb mir fef)rten

Ufer am oberen ®f^ur.

©el)tember Slufbrud) gu 2anbe nad) Sa^ango. 2BaIb unb ©tef)f)e

finb mit manngl)bl;em ©rag beftanben. $8efbnberg ^inberli^ ift bie ermähnte

milbe ^aferart, mel^e, in ben fd)malen f^u^meg überl^ängenb, mit ben finger^

langen, f|)i|igen ©rannen gleid^ ®brnen bie Kleiber burc^bringt unb fid) in bie

§aut einboI;rt. ^m Orte © a b u n
,
mb mir nächtigten, lagerte eine ©Ifenbein=

faramane. kleinere mürben bbn je einem, größere bbn je §mei 2J?ann

getragen.

®er SJiarfd) am SKorgen geftaltete fi(^ f^mierig. §arte ©räfer bbn über

3 m §öl;e bag f^brtfommen. ©ie S3äd)e maren infbige ber lebten

Siegen angefdimoKen unb ber 2Beg bft mit SBafferf)fü^en bebedt, melche berbbrgene

S^ümfjel bilbeten. ^n einem berfelben brachen bbr meinen Singen einer na(^ bem

anbern gmei SSrüber mit ihren ©fein gufammen, unb fchlie^Iich ftraui^elte audh

mein 9]?aultier unb marf mich ber Sänge nach Söafferlache. SBir führten

ein jeber fein Sieittier am §alfter unb fjatfehten buri^ bie ^fü^en meiter. 'Sa
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überrafc^te un§ auc^ no(i) ein ©einttter. ^n ©trömen rauf(^te ber Siegen nnb

frac^enb fuhren bie SSIi^e nteber. ®er ^fob tnurbe äum rei^enben SSac^e, ber

©onnenjc^trm gum 9iegenfci)irm, ber Sieiter gum SEretber, ba§ langfame Sieittier

ju einem erf(^rocEenen Sienner unb, rücifii^t§Io§ un§ burc^ SBafjer, ©türm nnb

©ra§ arbeitenb, errei(^ten mir, öom ©c^eitel bi§ gur ©o^^Ie triefenb, bie SJiiffion

^at)ango.

®ie ©tation mit il^ren ac^t bierectigen unb geräumigen Jütten, barunter

bie ®a|3elte mit einem l^übfc^en ^olgaltor, ©rgeugniffe eine§ S3ruber§, machte

einen gefälligen ©inbrudf. ^ie Jütten umfi^Iie^en einen breiten §ofraum.

Daneben i[t ein gmeiter §of für Ianbmirtf(^aftlicl)e ®ornff3eic[}er, 2aft^

tierfcE)ubf)en, SSiei^f^arf unb ein mol^Igefjflegter ©arten, in melc^em bie erften SSer=

fucbe mit S3ananen, ©emüfe nnb SSanrnmoIIe beranmuc^fen; ba§ ©ange mar üon

(SlfenöcinfttraJtinne.

einem ^fatjlgann umfriebet. ^u ben umliegenben Reibern l^atten ficE) einige

Familien angefiebelt. Die ©ingeborenen tarnen gerne gur SJiiffiou. Der ©ro^=

t)äu|DtIing aber, melier ficE) bou moE^ammebanifi^en §änbleru in§ ©cE)Eef3f3tan

neE)men Eie^, fa!^ bem rafc^en ©mfDorfommen ber ÜJiiffion mit ©iferfurf)t gu. 2öäE;=

reub ber fteine Dub in SWbili in ber 9}?iffion einen §ebel erblidtte, um feinem

gefuntenen StnfeE;en aufgul^elfeu unb il^r halber millig gu Dienften mar, fal^ ber

mäi^tige ®at)ango in i^r eine SSerminberung feiner 30?acE)t unb gugEeicE) eine

Eäftige SSeaufficE)tigung feiner ni(^t immer einmanbfreien ^rt ben Untertanen

gegenüber. SEÖir fucE)ten feine S3orurteiIe gu gerftreuen unb il^n burcE) ©efc^ente

gu geminnen. ^n ©rmartung, ba^ bie 9J?iffiouäre nad) ©rieruung ber Sf^boggo^

fbracE)e mit bem S3efeE)rung§merfe in ben umliegenben Dörfern beginnen fönnten,

mibmeten fie ficE) borerft bem UnterricE)t ber ^ugenb. Dl^ne 5DUtmirfung be§
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@rü)3t)äu^tliug§ luäreii feine ®tnber gum Unterricht 511 erlangen, ^ener aber

tat nict)t§ otjne 9tnitrag ber S^egiernng. ©0 inanbte ict) mid) nach ber 9tücttehr

nach SBau, iuelchc nnter faft unanggefehtem 9^egen auf fchlühfrigem SSoben ftatt^

fnnb unb nn§ einen SSegriff üon ber ©chlnierigteit ber Sanbreife in biefer ^ahreg^

jeit gab, an ben ©onüerneur, nnb biefer neranlaffte ben §äuhtting, 15 ®naben

feincg ©tammeg ber 50?iffion ^ur ©rgiehung 511 geben. ©0 gefihah eg, unb ihre

t^rgiehnng mar ber erfte Einfang ber 5DUffiongarbeit in Slahango.

iSer f^Inh iöfchur mar in menigen Xngen um einei\ SJteter gefaben unb

beffen fernereg ©inten unberechenbar, ßg fchien geraten, bie 9cücttehr angntreten,

mottten mir nng nict)t ber ©efatji- angfehen, im ©anbe fitzen gn bleiben.

»Hffiou Stttjango im Sommer 1904.

20. ©ehtember. ^tbfahrt imn 2Ban. 'i^on ber ©trömung nnterftnht, ging

bie ^ahrt rafd) imnftatten. ©d)on am nät^ften SKorgen hatten mir bei ben

®inta non £iäb. SSir ftiegen ang £anb, um bag ®Drf gu befuchen. 3}?ehrere

rüftige 9J?änner tarnen nng entgegen unb bebeuteten nng, nicht meiterpgehen

nnb äiim ©chiff äurüdptehren. ßg mar mit ihnen nicht gu fcheräen, benn fie

trugen mit fcharfen SBiberhaten nerfehene Sanken nnb mieberholten ihre ^orbe^

rnngen, entmeber ftitteäuftehen ober nmgutehren. Sa tom ©orur herbeigeeitt,

meld}er mit Stiat bereitg Oon 2öan heimgetehrt mar. ßg gelang ihm, feine £anbg=

teilte über nufere friebtidjen 3Ibfichten 511 beruhigen, nnb ein SSunb ßtagfierten,

ben ich grimmig btidenben §äuhtling barbot, tat bag meitere. ©ie führten
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iiii§ äii bcn Jütten, Ido meine 33egleiter einige ^I;ütogra|3l)ijc^e Slufnafjmen macf)leu.

®eim ?luffteKen be§ ?I|):paroteg ging ein Wiiäbnicf be8 SJ^i^faHeng bur(^ bie 37ei^en,

bie einen manbten fic^ pr gluckt, anbere forberten iinjere Siiicffeljr äiim ^(u^.

Ilm ben §äu:|3tling üon ber ^armlofigfeit ber ©ad)e gn übergeugen, liejien mir iljn

ouf bie ^ifierje^eibe blirfen. (Sr griff mit ber ^anb üor bem Objeftit» in ber Suft

iimijer, um bie gefe^enen, fof3fabmärt§[teIjenben Seute p foffen unb fagte verblüfft,

er fetje ©tiirfe üon SIrmen unb Seinen unb miffe nid)t, meffen fie feien. Sei ber

Slufnaijme üon Sietj^erben erreid)te ba§ SDii^traiien ber Seiite ben §öl)ef3iin!t. ©ie

feilten ftef) mi|üergnngt unb unmillig p Soben unb für(i)teten, bo^ iljrem |3räd]=

tigen Siet) llebleg gefdEjeljc. 3Iu8 i^rcr Haltung ging tjerüor, ba^ i^nen biefe 3luf=

na^me bie unliebfamfte unb bn8 Siel) ba§ ileuerfte mar. Wiif bie g^rage, ob ber

iw Sirii*.

§äuf3tling mit ber Segierimg giifrieben fei, ermiberte er: „©el)r pfrieben, meil fie

nirf)t 5u mir fommt imb mid) in Sintje löfjt." iDoS mar bomol8 ber ©tanbfDunft ber

SJJetjrpl)! ber *S)mfo. 3Ibneigiing unb SJIifitrauen gegen alleg ^rembe maren fo

gro^, ba| fie in ber ^ernljoltiing begfelben il)r §eil mäljnten. ©elbft fieiiten ii)re§

©tamme§ gegenüber, bie au§ ber ^rembe f)eimgefel)rt, üerijielten fie fic^ fet)r

ablet)nenb. ÜJian betra^tete fie o[8 nicf)t üötfig ebenbürtig, meil befteibet. @at)en

fie einen foli^en ©tammeggenoffen nad) moI)ammebanifd)er SIrt unter Serben--

gungen beten, fo lochten fie unb fogten: „SBag fu^ft bii mit bem ^D|3fe auf bem

Soben?" ober „SBorum fc^meefft bii bie (Srbe?" ^^be 91rt üon f'Ieibung gilt il)nen

oI§ üerabf^eiiiinggmürbig unb üert)a|t; fie erffören, ba^ bag fleib üblen (Seruc^

üerbreite. Sötlige 97acft|eit, (Sinäf^-erung mit Suljmiftof^e unb ©infalbung mit

fiiljurin gei^ören guin unüerfälfd)ten iDinfo. ä^Ije Wbf^Iie^ung im Sereid)?

iljrer ©itten unb lleberlieferuitgen Ijot fie bigtjer üor ber Wnfteefung be§ ,3fiam
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beiDal;rt. Unb ba§ ift bei beu ^etbenbölfern bc§ Siibaii ber erfte unb lDt(^ttg[te

©c[}rttt §u ii;rer S3efel;rung äum (!ii;rt[tentunt. Gtne 5D?iffion§iiieberIaffimg bet

itjnen iüirb jebod) mit einer langen geit non entfernter 5ßorbereitung für enb=

gültige Grfolge §n regnen tjaben. Stber meine mnrrnfte Si^eilnaljme bleibt biefem

d)arof'terfeften nnb §at;treid)en S?oIfe nnb feiner ^u^nnft gefid)ert.

STalfat^rt bnrc^ ben engen unb gemnnbenen ^anal mürbe burd) bie

reigenbe ©trömung fel;r erfd)mert. iJIm 22. ©ef^tember, 6 lU;r nad)mittag§, üer=

liefen mir ben '®fd)ur.

iJtm SJZorgen nerfud)ten mir bie ©infatjrt in ben SSaI;r el iJlrab. ®er freie

SKünbiinggfanal non etma 25 m SSreite mar nur auf einige 9}?eter fd)iffbar unb

bann non einer äöijen, filgigen ipflanjenmaffe nödig geffterrt. S3ei bem 5?erfuc^e,

9Jucr.

in biefelbe eiitänbringen, mar ba§ ©d}iff[ein fd)on nat^ menigen 3Kinuten mie feft=

gefittet. (£§ loftete ade ?Inftrengung ber 9[Ratrofen, ba§felbe mieber gur llm!et)r

flott §u matten. 3^ur eine Sln^a^I non ©Griffen mit ftarten SJJaf^inen fönnte mit

großem ^oftenaufmanbe ben fänbern nnb biefen mic^tigen Söafferarm be§

meftli(^en ©uban erfd)lie^en.

Wm 2Ibenb beSfelben STageä t)ielten mir im ©eiteniooffer 3Irbeb. ®ie breite

2öafferfläd)e ift nad) einem eingelftel^enben meittjin fid)tbaren 2;amarinbenbaume

(ardeb) benannt, ^n ber S^ätje liegt eine größere ?lnfiebelung ber 9f?uer. Der

21nblid eine§ ©d)iffe§ in biefem ^intermaffer mar ben Seuten etma§ ©eltfameS,

nnb fie beeilten fid) bei nuferer 5Innärjerung, grauen unb ®üt;e in ©i(^ert;eit gu

bringen, ©inige 9J?änner famen äum Ufer tjerab unb auf unfere ©inlabung an

^Sorb, mo fie balb SSertranen fd)öf)ften. ©§ mürbe für ben SD^orgen ein SSefud) be§

Dorfeg oorbereitet.
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9^ad^ ©oitueimufgang belebte fic^ ba§ Ufer mit itieugterigeit. Giiitge ^üng=

linge blieben al§ ©eifet an ®orb äurüct, n)ät;renb toir mit bem S3oIfe gnr 0rtf(^aft

gegen. 3tn(^ gat;Ireic^e grauen maren antnefenb unb Iad)ten über itjre geftrige

^urc^t. S3ei beiberlei @ef(^Ied)t fiel;t man ^Dd)gett)ad)fene nnb fd)öne ®e[talten

mit regelmäßigen nnb einneßmenben 9D?änner geßen nadt unb mit

tt)ud)tigen ^trmfftangen au§ SIfenbein nnb iUieffing gefi^müdt, bie grauen mit

Stetten gefeßürgt. ®igentümli(^ i[t bie Seßanblung be§ §aare§, tDeI(^e§ bermittelft

einer 9JZif(^ung üon 5tfd)e unb ^ußbünger rotgefärbt, balb in ber feften gorm
einer ^tf^felßaube, balb al§ flatternber SSufd) unb bann toieber turg gefd)oren ge=

tragen mirb. "Sie Jütten finb benen ber 'Sinta äßniid), bie S3iet)t)ütten geräumige

S3auten ober ftfaßigeftüßte Rotten, föorin ou^ bie ^ugenb bie 3f?ad)t in tabeIIo§

loeißer £ußbüngerof(^e üerbringt. ©in ge[tamf)fter, forgfältig geteerter ^ußboben

ring§ um bie Sßeljoufungen unb bie ©auberfeit ber ®efd)irre geugen Oon Sieintid)--

Srfjiffc im Sebb.

feitäfinn. Dbmoßl ißre ©f^raeße gang berfi^ieben ift, ßaben fie oieleS mit ben

©itten ber ®infa unb ©c^iHuf gemeinfam unb finb gleicß biefen Stinberßirten unb

©umßfbeinol^ner. leßtere nehmen fie ben erften Sftang ein. ©ie tourben

offenbar Oon feinblid)en 9^ad)barn in ißre gegenmärtigen ©iße um bie 5D?ünbun=

gen be§ ©agettenfluffeS unb be§ SSaßr el Dfdiebel gufammengebrängt. ^ßre ?tb=

gefd)Ioffenßeit in nngugänglicßen ©ümfDfen bringt e§ mit fi(^, baß fie für mitb ge=

ßalten unb oon beiben genannten ©tämmen al§ friegerifd) gefürddet merben. lln§

gegenüber benaßmen fic^ S^ng unb ?IIt frei unb ungegtoungen, oßne ba§ 5Kiß=

treuen unb ben ^IrgODoßn ber '3)infa, mie benn aueß ißr §anbel§trieb einen Ieb=

ßaften i^auft^ßanbel in @ang gu bringen fu^t.

©aS ^olf ma(ßte mir einen guten ©inbrud, icß bebauerte ißre ^ßernrteilung

gnm ©nmfjfleben, ba§ ißnen oietteießt erträglicßer oorfommt, al§ e§ un§ auf ben

erften SSIid feßeinen mag, unb i(^ toürbe mir bei ißrem gefeßten ©ßarafter ©rfotg

ber 9J?iffioniernng üerfßrei^en. SSiele begleiteten nn§ gnm Ufer, unb eine alte.
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r}äßncl)c 3au6cnu in fjcjenartigcr 2:racf}t feierte iiii§ in Sieb mtb Üanj al?

^reiiiibe ber 9?iter.

(i'iiie flirre (Strede fhifsablünrtg älneigt fid) ein weiterer ^iuterlnnfferariu itad)

97orbo[ten ab. 2Bir befidjreii oud) biefeit unb begegneten nac^ eüna älneiftünbiger

Sfatjrt serftrenten @et;bften ber ^'cner. iSer (Snm|3f nerijinberte jebod) eine

Snnbnng.

iSie fofgenben jlnei iToge bradden barte nnb ftrenge Slrbeit für nnfere 6cbiff§=

(eilte. '3(n inebreren ©teden mar ber Üiagedenflnb bnrd) ©raSbarren gefd)Ioffen.

"^DaS ^dorgeben gegen biefe innr ftet§ ba§fc(be. (Sntlneber gelingt e§ bnrd) ®in=

fahren in eine ber (ofeften ©teilen be§ fifdgen ipf(nn 5enbreie§ eine iDnrcbfnbrt gn

erjunngen ober benfelben gn lodern nnb jn ^erteilen ober aber, er mn^ bnreb Sinne

©tnd für ©tüd oon ber SQkffe (oegeriffen nnb nad) rüdlonrtS bngfiert loerben. ^n

«rijiffc im Sebö.

beiben 'g'ällen beftebt bei ber Sialfnbrt bie ©efabr baf) bie in S^eioegnng gefegten

iWaffen oon ber ©trömnng äitfainmengefcboben inerben, ba§ ©i^iff einfd)(ieben

nnb fo beengen, ba^ e§ an jeber iSelnegiing gebinbert tnirb. Oabei ift auf ben

oorbanbenen ^enernng§norrat 9{üdfid)t gn nebmen- (Sin oorgeitiger ?Infbrand)

beSfelben nnb bie llnniöglid)feit, djii gn erfe|en, mü^te bn§ ©d)iff §nr Untätigfeit

nernrteifen nnb feinem ©ebidfaf fofange überlnffen, bi§ entineber bie (^roSbarren

fid) non felbft (Öfen ober non on§inärt§ ^i(fe fommt. iSiefer ^all baUc einft

bie ^nfaffen eine§ blodierten ©d)iffe§ ben ©(^reden be§ §iingertobe§ b^'^i^Kcgeben.

3nin Ci^Iüd für nn§ erfd)ien ber mnd)tige S)ombfer „d?ofir", auf ber Stalfabrt, nnb

loderte bie ißflanäeninaffe, fo ba^ nufere ?(rbeit inefentlid) erleichtert iniirbc. (SS

foftete feboeb noch gro^e ?(n[trengnngen, un§ bnrd) bie ©d)ob)mitgen bnrd)än=

fänibfen. S)abei innhten nnfere Sente febiebenb nnb b^^’e^ib, fteinmenb unb

giebenb, auf ben ißffanäenbeden im SBaffer ftebenb, mit Wüden nnb 33(ntege(n
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läm^fen, tuefc^e iljre Seiber blutig ritzten uiib biffeii. £ein aBuubcr, bag fa[t

bie gau^e SSemmnuntg bem lieber aut^eimfiel. ©c^tiegtic^ rangen mir nn§

bi§ gnm ©ee 37o bnrd), aber nnicr ©c^ifflein glid) einem ©)}itaf.

?[m borgen be§ 27.©et3tember erreicf)ten mir nufere Wiffion S n t
,
mo beu

Traufen entf))recf)enbc pflege gnteil merben tonnte.

*3)00 3tT’ecf nnfcrer Steife mar norf) nid)t oofiftänbig erreicht, ©eit ber erften

SSegegnnng mit bem SSoIfe ber ©c^iftnf mar e§ mein Sönnfct), nufere 2Birtfam=

feit unter benfetben an§§nbeljnen. '3)ic einzige ©tation für einen Stegerftnmnt

3iu Torfe aSJnii ber «rtjifliif.

uon etma 200 000 ©eeten fdfien mir nnäntnitg(ict); e§ füllte menigften§ eine

5meite erricf)tet merben. S?on allen SSejirfen Iäng§ be§ Söei^en ^luffeS bot jener

non STonga befonberS günftige Ssorbebingnngen. Um an ört nnb ©teile eine

(£ntfct)eibung gu treffen, ^atte ic^ mit bem ©ouoernenr eine SSeficf)tignng oerein=

hart. 3tDar fnifite i(^ mid) felbft üon f^ieber betäftigt, aber id) mollte ben 2Ib==

mac^nngen nad)fommen. ©o nberfiefj id) bie S'ranfen ber ^ffege ber 5!}tit=

brüber in £ul nnb fu^r in ®eglettung beg Obern am 1. Oftober mieber na(^

©üben. Stuf ber gafirt nac^ Xanfifief; befid)tigten mir ba§ '3)orf 2Ö a n
,
tferrtief) am

trodenen Ufer gelegen.

3m ©(Ratten eines möc^tigen SSanmeS, ber im Sanbe atS efjrmürbig gilt,

reil^en fic^ bie forgfättig gebauten .Sfbütten um ben St'iefflJarf. 2SoIff an fjnnbert



172

^’ül;e unb Gc^fen mit gemaltigen Römern [taitben ober lagen ba ange|3flodlt am
^euer. Sin ©tier mit oermitterten Römern mar üor 3IIter unb §ett mit SJiül^e

imftanbe, fic^ §u erljeben. Sr mar bem Halbgott 97t)fang gemeint, beffen Stempel

in ber S'^ä^e ftanb. Stuf einer mäßigen Srljö^ung unb oon einem netten

umgeben, maren e§ brei niebli^e Jütten, bie @|3i^en ber ^egelbäc^er mit £angen

gejc[)müdt unb bie £el)mmänbe mit berben ^^^i^ungen üon ©^langen, liieren

unb Sangen bemalt. 'Ger Sintritt in biefe§ Heiligtum i[t üermel^rt, unb gu

feiner ^Bemac^ung unb ^nftanbljaltung molint nebenan ein alte§ ©c^iEuffräuIein

al§ ^üfterin. Gie Gorfbemoljner gingen iljren Sefct)äftigungen nacf). ^orb=:

fledjterei unb ©erberei maren ba gu fel)en; größere Eingabe aber fanb ba§

9iaucl)en, bem fiel) befonberg bie eilten beiberlei ©cfc^Ied)te§ mit fi^tlitfiem §o(^=

geling l^ingaben. Gen erften ©egenftanb iljrer Sorgfalt bilbete feboc^ ba§

iSt*öiKHf=9ic0Cj; öon Siil.

33ief). Gie Surfs^en, melc^e eg oerfa^en, maren unauggefe|t um bagfelbe be=

müf)t, unb atteg mar ba fo fauber unb nett, ba^ man fi^ beg Sinbrudg nic^t

ermeljren fonnte, bag 3Siel; fei ilfinen bag Siebfte, unb bei iljm beginne unb enbe

il^re Eingebung, ©c^on ber Umftanb, ba^ bag ®iel) augfcl)Iie^Ii(^ ber ©orge beg

männli(b)en ©ef(^Iecf)teg anoertrout bleibt, ff3rid)t für bie 2Bertf(^ö|ung beg

erfteren; eg ift eben ber i|?reig, um ben bie grauen ermorben merben. ©onft

maren bie Sente gang gutraulic^, plouberten recl)t freimütig unb liefen ung mittig

einen Sinblicf in b^r tägli(^eg Seben tun. Sefonberg I'ranfe mürben bem Obern

oon Sul üorgeftettt unb Don il)m beljanbelt.

SSer fo ein milbeg SSoIf in feinem Gun unb Saffen beobachtet, mirb halb

Ijeraugfinbejt, ba^ nict)tg nach ^^fott unb SBittfür, fonbern atteg noch

ftimmter lanbegüblicher ©itte bor fi(h geht- ?IItergftufe hat ba ihre ^Rechte

unb ^Pflichten, unb bie herrfchenbe ©itte gmingt gur Sinholtung unb SSeobachtung

berfelben.
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'ätm 307Drgen liefen mir in ben S o 1 1 o
,
einen S^ebenarm be§ 3Beigen97i[, ein,

ber fiel) oberl^alb ber 9D7ünbung be§ ©obot nac^ S^orbmeften obgmeigt. 2Bäi)renb

ba§ red)te Ufer gängli^ unbemoijnt ift, gie^t fief) am linfen binnenmärtä eine

nnnnterbroi^ene ®ette bon Dörfern ber ©cE)iIInf ^in. ©ed)§ ©tnnben fnl;ren mir,

iinb Dorf reif)te fic^ an Dorf- Der SSe^irf ^ a n i f a n g f^eint einer ber beoö[=

fertften gu fein. Unfer §ei§er ergäl^Ite, ba^ er giir ^eit ber 9)7af;bi§errfci)aft mit

einem Dam|)fer §um ©flaüenranb in biefe ©egenb gefommen fei. Den (£in=

geborenen mar ba§ (£rf(^einen eine§ @d)iffe§ in biefer abgelegenen SBafferftra^e

eine nnermartete 9?enf;eit. S®ir noJ^men einen berfelben an SSorb, nm Eingaben

barüber §u erlangen, ob ber SoHo in SSerbinbnng mit bem @ee 57o ftel)e, fonnten

$if)inuI=Stic9Cf.

jeboc^ au§ feinen Eingaben nirf)t flar merben. Da§ mitgefüi^rte S3rennl^o4

reichte nicE)t au§, nm ben meiter üerfolgen unb bann prüdfel^ren' gu fönnen;

gubem mar e§ notmenbig, ba§ oerabrebete ^ufetmmentreffen mit bem ©oubernenr

in Donga ni(^t gu oerfäumen. 2öir traten ba^er bie 9iücEfel^r an, mit ber ge=

monnenen ?lnfi(^t, ba^ befonberS ber S3egirf ^anifang fic^ gn einer 97ieberlaffnng

eigne, unb ba^ bie bid)te SSeoöIferung bem nörbIicE)en Ufer be§ SoHo entlang

?Irbeit für mel)rere ©tationen biete.

Slm SKorgen be§ 3. Dftober ftiegen mir bei D o n g a an§ £anb. ^nnftlid)

erf(^ien algbalb ber ©ouberneur mit feinem ©d)iffe „§afir". SSir befii^tigten bie

Umgegenb. SSom SKei^en 3^il einerfeitg nnb bem Sluffe SoHo anberfeitg ein=

gefd)Ioffen, gie^t fi(^ bie ^nfel Donga f)in, nnb etma in gleid)en iÄbftänben bon

beiben ^lüffen ber i^öl^ergelegene, trodene 9iüden berfelben, mefd)er gegen bie
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p abfällt uiib tu ba§ fumf^fige @ra§ufer verläuft. Die etuätge, troefene

SaubiiugSftelle be§ S55eif3en 97il befinbet fiel) Ijter, uitb ba§ berfelben äuuäct)ft

gelegene Dorf Ijei^t ?1 1 1 i g o. S.^ün biefem ou§ erftrecfeii ftc^ bie Dörfer in mäßigen

^^Ibftönben nnb in nnunterbrodjener 3icil)enfolge gegen Qften unb SKeften. Do§
bebentenbfte berfelben, bie Slefibeng be§ @rof5l;änf3tling§ ^anfof, ift in einiger

(5ntfernnng gegen Dften gelegen. Die S3eoölfernng ift eine ber bict)teften bee

ganzen ;^nnbe§. 3?on Ijier füljrt ber lürgefte 2Beg lonbeinlnärtS nact) ben SSergen

lum 97ubn, bereit füblici^fter ^ug, 2iri, in ber f^erne fi^tbar ift. Die gan^e

^itfel ift, abgefeljen non einigen ©tränd^ern unb ben tleinen ©rufifien Don Dom=
Intimen, meld)e in nalje^n jebeni Dorfe anfragen, baumleer, fo ba^ ba§ S3rennl)ol§

$rf)iüuF=Sf(tucu.

Dom Oiegennfer bezogen Inerben mug. 3tbgefel;en non biefem SO^igftanbe befitd

31ttigo al§ 31?ittelfmnft einer 3 ni^lreid)en S3enölfernng nnb al§ guter £anbung§=

ftlalt bie günftigfte Sage für eine 937iffiün§niebertaffung. Die 3?äl;e ber beiber=

feitigen ©um|ifnfer Ijat eine 3D?enge non ©ted)mnc!en im ©efolge. Diefe ^lage,

ineldje befonber§ äiir Siegen^eit fid) fül)lbar mac^t, ift jebod) füblid) non Dfd)ebclen

fnnm irgenblno gii nermeiben. Der SlRüdenftlage inegen burfte man ein fo galjl^

reid)e§ ^'leibennolf nid)t ot;ne bie 2Bol;ltat ber ©laubengfirebigt laffen.

©D tnnrbe bie fofortige ßröffnung einer 937iffion§ftotion unter bem ©d)ul}e

ber ©dimergljaften 3D7uttergotte§ in 31ttigo bef^loffen, unb ber ©ounerneur tnie§

ben Ipäufttling an, un§ ein ©tüd Sonb gu biefem 3ti’ecfe §u nberlaffen. Die

©c^illuf ftut^ten über bie 31bfid)t, ba^ nun ber 83onjo (^rembe) non £ul fid) and)

in 91ttigo ein §an§ bauen inolle, nnb gaben iljrer 3?crlonnbernng barüber in
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Ijolten: meinten fie, „tjabt it;r beim in eurer <peimat

genug? 2Bir get;eii ja and) nid)t §n end)! SSnrum fnmmt itjr 511 nn§?

SSei eud) mii^ e§ red)t traurig fein, inenii itjr tjierfjer foinmt!" ©ie mürben bie

(^rünbe imfereg ^ommen§ nid)t ncrftnnben tjnben, batjer lieffen mir fie in itirer

53ermunberimg, im S.^ertrauen, bnfs 3eti »nb (Sottet ©nabe in itjrem ^er^en

marmere ©efnfjte ben SJJiffionären gegenüber ermeden mürben. '3)a§ mar am
4. Oftober. “Sic neue SJtiffion foKte efieftens in Eingriff genommen merben.

33eüor mir üon 9Ittigo fd)eiben, fei bem 5.©[fe unb ber Sietigion ber ©djidnf

eine fnr^e SSetrai^tung gemibmet.

Oie ©djiCtuf, bie fid) in ifjrer ©f)rad)e Otfd)odo, b. t). fd)mar5c Seiite, nennen,

bemot^nen Oorneijmtid) ben

$rf)iItuf:iWnbrf)cn.

^IiiffeS üom 12 .
" n. 33r. bi§ gnm ©ee 9io, bie S[Rünbnng§nfer bes ©obatftnffee

fomie oereingelt ba§ rechte Ufer be§ SBei^en 5J?i[e§ in ber angegebenen geogragt)i=

fd)en SSreite. ^f;r £anb ift faft baumloS nnb gang ftad), ja gum ileil fumgfig,

üon firmerem, au§gebef;nterem ?lnbau ungeeigneten Sionboben, ber jur 91egcn=

geit §u breiigem 3)?oroft mirb, §ur iErodengeit fid) in ftaffenbe ©fialteii öffnet, nnb

burd)meg§ mit f)of)em ©rafe beftanben ift. 9fu§ ber ^efdjaffentjeit biefeg itjreg

üon ber Statur nic^t gerabe überfd)mnng[ic^ anggeftatteten £onbeg ergibt fi(^

i^re Sebengmeife unb Sefc^üftigung: ouf bag S^otmenbigfte befd)rän!ter ?fnbau

üon ^irfeforn unb iEabaf, ^ifd)fong im unerfd)öüflid)en 9?itftrom nnb feinen

©eitenmöffcrn, ^agb auf ^lu^gferbe nnb tjangtfndjtid)
'

4Uet) 5ud)t.
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immer bemoijnten bte ©djtEuf biefeS einförmige Saub. ©ie bilbeten

einft ein groffeg Sieicf) im ©ebiet be§ ©a^eHenfluffeg. ^ttein ein SSrnberftreit tnar

bie lTrfad)e, ba^ ein Xeil üon iijnen unter ^n'ii^rnng be§ ißringen iJi^fang nad)

Sterben an ben SBeigen 97il nnglnanberte, mätjrenb ein anberer Seil na(^ ©üben

äog, nnb nur ein f (einer Oieft im‘©tammlanbe üerblieb. iJ?t)fang berftanb eg, fid)

än ber 2Bürbe eineg ^önigg nod) bie eineg §ot)enf3rie[terg ongneignen, ja, er

mn^te fid) ben iJiimbng eineg ^albgotteg gu geben. ^Ijm t;aben eg bie folgenben

Könige nad)gemad)t.

Sie ©d)innf finb ein ftatttic^er 9}7enf(^enfd)Iag; it)re ^antfnrbe ift bie=

fenige bnntler ©djofotabe. Sie S3eine finb berfiftltnigmü^ig lang, mag fie mit

«^il[ut=»iäitncv.

aßen ©um|3fbemot;nern gemeinfam tjaben, t;ingegen ift ber Dberförper fraft=

öüßer nnb ebenmö^iger entmidelt alg bei man(^en anberen. 33ig bor

menigen nad) nadt ge^enb, tragen je^t faft aße Sißänner ein ©tüd £ein=

manb auf bem Dberförf)er, bag auf ber linfen 5I^feI äufammengefnübft mirb.

f^rauen nnb 3D7äb(^en finb ftetg fef)r anftänbig bebedt mit

feßen, mäl;renb bie Knaben bielfac^ nad) gang unbefleibet finb. ©rb^eg ©e=

mid)t mirb, befanberg beim männlid)en ©efd)Ied)t, auf ben ©(^mud gelegt. 2öäl;=

renb bie f^rauen bag §auf3tr;aar gang abrafieren, tragen bie 9D7änner bagfelbe lang

nnb berleiif)en it;m bnrd) jatjrelange pflege bie berf^iebenartigfte ©eftalt nnb

f^brm; balb gleid)t eg einem §eiligenfd)ein, balb einem 3^anf)en^elm, balb einem

§at)nenfamm nnb balb einer 3if>feß;aube. Sie Dt)ren beiber ©ef(^Iec^ter merben

äiimeift mit 5[)?effingringen befet^t. ^llg §aarfd)mnd bienen gatilrei^e ^erlen=
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fc^nüre, tüie auc^ perlen um §al§ unb ^anb= unb gu^gelenfe getragen merbeu.

©agu fommen al§ Wmulette Sömengäl^ne, £ul;fc^tDan5qua[ten, ©c^Iangenfnodjen,

3au6er|öläd^en u. a. 91uc^ tätomieren lä^t fid) ein |ebe§ ©c^tttufmenfi^entinb, eine

D|)eration, bie nic^t§ meniger al§ fc^mergloS ift, aber ber ©itelfeit pliebe gern

ertragen mirb.

3^re SKol^nung ift eine frei§runbe §ütte au§ 2et;mmauern mit einem fegel=

förmigen ©troi^bad) unb unterfd^eibet fid^ üon ben Jütten anberer ©tömme burd)

if)r (Ebenmaß, baulid^e f^eftigleit unb |)einlid^e ©auberfeit, meIdE)e berebteg

3eugnig üom (Srnfte unb ber Drbnunggliebe i^reg ©rbauerg oblegen, fj^nfter

tennt biefe Sßol^nung nict)t, unb and^ bie 27ire ift ouf bag 307inbeftmo^ bef(^ränft;

i®d)ilIirt=JiuoI>cn tmm 2{fi^cnlitgcr.

t)anbelt eg fic^ bod^ barum, bie §ütte am 3Ibenb l^ermetifd) fd)tie^en fönnen

gegen bie ^logegeifter beg ©d^iHuflonbeg, bie ©ted)müden. ®önig unb SSauer

fiaben bie gleid^en §ütten. ^ebeg (Sel^öft ift öon einem fleinen ^of umgeben, ber

bur(^ ^öune aug 37ol)r begrenzt ift. ©teife 9?inberfeIIe bienen alg SBett unb

©tul^I, unb fleine, breigabelige ^ölger alg £o|3ffiffen. inmitten jeben @el;öfteg

befinbet fid^ ein etma 40 cm tiefeg Sodt), in melc^em mitteig eineg fdjineren

tnüppeU bag ^orn §ermalmt mirb. 'So febe 2öoI)nptte aud^ alg l?ücl)e benutzt

mirb, fo ift bie ^wnenfeite beg ©|)i^bad)eg fD^Ifd^mar§ gefärbt üom abgieljenben

97au(^. Sie ©d^iduf leben üon §irfeforn, S3oI)nen, ©efamfomen, gifd)en unb

9D7iIcf). Sogu fommt gelegentlicE) ^leifdl) alg ^ogbbeute ober, menn ein ©tüd
$8ie]^ üerenbet ift, bo fid^ ber ©cl)illuf feiten ba^u l^erbeilä^t, üon feinem 3SieI) gu

fcl)lacl)ten.

iJIIg SBaffen bienen üor allem Sangen üon üerfct)iebener f^orm fomie

beulen unb gum £eibegfdl)u| ©c^ilbe.

Sefen unb ©d)reiben finb bem ©dl)ittuf natürlich frembe Singe, bod^ I)at

er eine auggeff3rod)ene 'Einlage für ©efang, Sicl)tung unb Song, ^eber ©d)it(uf ift

12
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ein ©änger; bic Sieber finb meljr regitatit) unb tüerben aurf) im E^or gefungen.

©taitnen§mert i[t babci bie ©eimnigfeit im 5^afte jomie bie überrafrf)enb feinen, ab=

med)fehiben Einfälle non £inber=, ^ranen= nnb 9[Rnnncrftimmen. 5In 9D7ufif=

inftrnmenten bcfiljen fie nur bie 3;^rommef nnb eine gang f)rimitioe ©itarre.

Sie ©cf)innf finb @e(egenljeit§bid)tcr. Jüngling I;at feiner Sängerin ein
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©elecjenljeitsüeb 511 fingen. 5ln^erbem ätel^en nocf) niefe S3ernfgbicf)ter nnb

=fänger int finnbe uml^er. erftenmal auf ben Xan§ ge()t ber itnnbe mit

etma 14, ba§ TOnbdjen mit 10 f<i)oit ein tiorijcr gcljt ba§ 901150

Tienfen nnb S^rac^tcn bal;in, fid) für biefen 3;;ag, ber gngleid) ben beginn ber

®rDf3iäl)rigfeit bebentet, miirbig 511 fd)mnden. Der Dan^ ift übrigen^ l)öd)ft

anftönbig.

Der ©d)inufiüngling, ber fic^ 511 iierel)elid)en gebenft, mng fid) feine tnnftige

£eben§gefä:^rtin um 6 bi§ 12 ©tüd 55iel) non bereu ®ater fanfen. 3^^ ^^r

©l^e giW e§ menig @Iüd nnb Siebe; bie ^rau liebt il)re f inber, it)rem TOonne

gegenüber aber ift fie eine Dienerin. Die ©eburt eine§ ^inbe§ ift immer ein

freubige§ ®reigni§; ift e§ ein 9[Räbd)en, fo bebentet e§ für fpnter eine ‘i8ermel)rung

be§ 3Sie^ftanbe§, ift e§ ein £nabe, fo fteüt er eine 5^^erme^rung ber oäteriicben

^auftgemalt bar. Der neue 2BeItbürger braud)t feine Kleiber nnb feine

SBinbefn, fonbern mirb einfad) auf einige alte Snmgen gelegt. £aum Ijoben bie

12*

SdjiKulj^üngtiKgc mit ganjcn >tni»
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Keinen ^ntr^je ein ipaar ©(^ritte p machen gelernt, fo lä^t man fie fc^on nac^

eigenem SBiHen tun, bie SJiäbd^en l^ingegen müffen, folange fie nod) ni(^t ber=

tjeiratet finb, ber SJiutter bei allen ^elb= unb §au§arbeiten bei^ilflid) fein.

'2)ie ©djiHuf fönnen ungemein f)öflic^ fein, menn fie motten, unb an

eleganten Umganggformeln unb §ierlict)en SInreben ift i^re @|3rad)e reid). §er=

Oorragenbe Sl^araftereigenf(^aften finb ©tolg, SKi^trauen gegen ^rembeä unb

äät)e§ geftfiolten am U[tt^ergebrad)ten, 9fiad)fu(^t, S3ettell^aftig!eit unb 9^eib.

$i^iUu*--3urft.

®ie ©d)ittuf unterftet;en einem ^önig. ßr mirb au§ ben ißringen älterer

Sinien gemä^It unb befa^ einft unumfc^ränfte 9}?ad)t. 'I)amit ift e§ nun oorbei;

ber ®önig ift gum SSeften be§ 2anbe§ p einem ^Igenten ber Siegierung gemorben.

SDie ©enealogie fennt 27 Könige, lieber §erfunft unb £eben !ttt)fang§, be§

erften ®önig§, ge^en im SSoIfe öielerlei ©agen um. ©o ergätilt man fi(^, ba^ er

nic^t geftorben, fonbern nur „üerfd)mnnben" fei. ©r befi|t, im gangen Sanbe oer=

ftreut, ©infriebigungen mit Jütten, bie ©räber S^i^fangS genannt merben, obmot)!

e§ allgemein befannt ift, ba^ niemanb barin begraben ift.
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©iefelben föerben bort geiDtfjen alten 9J?ännern unb grauen beiuac^t, 93artt

genannt. 3In^er ber |)etnltc^ften ©auber^altung be§ §eiligtum§, toirfen bie

9D?änner al§ ^riefter, inbem fie bie 0|3fertiere töten, ba§ SIeif(^ berfelben üerteilen

unb bereu geHe für fid) bet)alten. ©te finb aucE) beranttDortlirf) für bie giirirfjtung

ber ^nocE)en be§ 0f3fer§, bie fie in ben werfen.

®er ^n^alt ber 9it)fanggräber ift berfcE)ieben, immer aber fd)Iie^t er getniffe

:^eilige ©peere ein, bie mit einem eigenen 9^amen belegt merben. ©iefe ©fjeere

merben pr SCotung ber 0f3fertiere benu|t. EE)a§ 9'?l)fanggrab bon ^anifang ift in

befonberem ©inne ba§ §au§ 9?t)fang§, ba e§ für bie SSofinung feine§ @eifte§

gef)alten n)irb. äei(^net fid) au§ burd) eine SReitje bon rofien ^e^bungen, bie

Wt)tanggrrt£i öoii TObobo.

©d)Iangen unb bierfü^ige SÜere fomie rolje geometrifd)e giguren in mofaigieren^

ber SiRanier, barftetten.

SSorpglii^ pei mid)tige Zeremonien merben fül^rli^ bor ben SlemfDeln

9^t)fang§ boHgogen, ber Siegenbittang gu SSeginn ber ^iegengeit unb ba§ Srntefeft

p (Snbe berfelben. Sind) bie SSüume in ber 5T?nt)e bon 9?t)fanggräbern gelten nig

berel^runggmürbig.

gür bie ©d)illuf ift bie @rbe ber ^bbegriff aEe§ Sebeng; oben im §immel

ift nid)tg alg £uft. ®ott, ber ©d)ö|3fer beg ^immelg unb ber (Srbe, ^ei^t ‘I)fd)nof

Wtong (®ott ©d)öf3fer) unb mirb angerufen, menn alle ©eifter berfogt tjaben.

^ie ©d)illuf fül^ren feinen Spornen fel)r f)äufig im 91?unbe. "Die erfte S3egrü^ungg=

forme! loutet: fal 'Dfc^uof" (®ott §at bid) ^ergefüi^rt), morauf geantmortet

mirb: „Unb ®ott bema!)re bid)!" EDem ©d)eibenben fagt man: „@ott begleite
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bt(^", iinb er entgegnet bem ^m'itrf&Ieibenben: „®ott ert;alte bic^!'' §aben bie

©ct)tanf ®Incf bei ber ^agb ober beim ^ifct)iang, fo jagen jie: „©ott Ijat für nn§

geforgt." S3ei einem ©terbefab fann man bie ©c^illnf an§rnfen t;ören: „©fc^nof

at^not na" (@ott t;at nn§ geftraft).

J^rot^bem fie ben 9?amen ®otte§ fo oft nennen, miffen fie bo(^ nur menig

non ifmt 511 fngen. ^nrngt man ein ^inb: „2öer tjat bic^ erfct)offen?", fo ontmortet

e§: „^fcf)nof Ijat mid) erfd)affen." §ragt man bann meiter, mer biefer Dfd)!«!

fei, fo mirb e§ antmorten: „^d) ioeifj e§ nic^t, mein 5?ater mei^ e§." ^ragt man
ben i^ater, fo mirb er oertegen ermibern: „2Bei^ id) e§? öetje äiim ^önptting.

(?lirluüvS)igcf '-l^niim 6cim 92t){anggca6 lion SJJitiobo.

er mei^ e§; bie Eliten miffen e§." 3'^mgt man bie in großer ©it^nng üerfam^

melten Sitten; „3®er ift '3)fd)nof?", fo fann man oertcgene @efid)ter nnb bil)Io=

matifd)e§ ©natmen ber ifjfeifen gemabren. „2öer Dfdjiiof fei? Siiemanb oon

nn^ bat ibn nod) gefeben. S^robbem ift er ba, nnb niemanb §meifeft baran. ßr

bat ntle^ erfd)affen, öimmet, ßrbe, ba§ S^iefj nnb bie SDlenfc^en, fc^mar^e nnb

mei^e."

‘Dfcbnof ift geftattfog, nnfid)tbar nnb mie Snft nnb itberalt gfeicbäeitig 511=

gegen, ©r nbertäf^t feine ©cböbfnng bem Treiben ber 9}?enfcben nnb ber ©eifter

ber S^orftorbenen. Gr genief3t feine Slerebrnng, meif er nicbt§ oermag gegen bie

böfen Ginffnffe. DaS ©nte nnb ba§ S3öfe, ©Ind nnb llngfnd, ©egen nnb §fn(^,

bie tägficben S.^orfommniffe be§ 2eben§ liegen bei ben ©eiftern ber S^erftorbenen.
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6ie brtitgert ©lilcf, iDetrn fie- in ber llnterioelt mäi^tig fiitb, unb llnglücf, inenn

CSinflu^ infolge ber Serita^Iäffiguiig i^rer Sere^rung gering ift. ©ie einfhi|=

rci^[ten®ei[ter finb bieientgen, ioeirfje bie met[ten^ad)fommen ifjoben unb oon biefen

bie meiften Df3fer unb ^uSnenbungen er!§cften; o^ne biefe mürben aurf) bie ftärfften

©eifter i^ren ©influ^ ein6ü|en unb für i^re Sfiac^fommen au3 guten gu böfen

©eiftern merben. ®iefe ©eifter bauern nur fo lange, afö i§re ®eref)rung; I)ört

biefe auf, fo üerfaKen fie bem Xobe, unb neue ©eifter treten an iljre ©tette unb

genießen bie D|3fer ber Wenfc^en.

©ie Könige unb ^ringen finb foId)e aucf) im §oiife @otte§, mit bem fie

allein nerfe^ren, unb ®ürre unb fRegen, ^ranft)eit, ©euct)e unb frieg liegen in

i§rer §anb. 3Iber au(^ i^re ©tellung ift oerönberlit^, balb ift btefer, batb ein

anberer bei ©ott mächtig, gang nac^ irbifc^en Gegriffen. Sind) if)re ©eifter leben

nur fo lange, oI§ fie bei i|rem Söffe Sob unb Serefirung finben.

SCtniringe het Sdjittaf.

SIu|er ben genannten gibt e§ nod) eine anbere '»ifrt ömt ©eiftern, mef(^e

ni^t ©eelen Wbgeftorbener gu fein f^einen unb ifjr Sergnügen barin finben, bie

SRenfc^en gum Söfen, gu S^etb unb §a| aufgiiftod)efn unb Ungfücf gu ftiften.

S^iad) bem ©efagten ift bie IRefigion ber ©d)ifluf tljeoretifd) 5Wonot^ei§mue,

befte^enb im ©lauben on ©ott ©d)ö^fer, unb |)raftifd) Wnimi§nm§ unb 5lf)nens

!ult. Äranf^eitSfätfen merben 0|3fer bargebrad)t, ©d)afe erftidt, 0d)fen mit

bem ©fjeere niebergefto^en. Wt)fong mirb um Siegen angeffe^t, unb if)m merben

bie ©rftlinggfrüd)te bargebra^t.

©in ma|re§ ^rebMbel finb bie ^ouberer, mefc^e bie Seis^tgläiibigfeit be§

Soffe§ gu i|rem S?u|en auggubeuten öerftefien. i5)er ©s^illuf liebt e§ nic^t,

oom $obe gu ffare^en; menn biefe bittere ©tunbe fjeronna^t, mirb ein 3ßu6ei'er

geholt, tiefer tötet bur(| ©rftid'en ein ©d)af unb legt e§ bem ©terbenben auf

ben Selb. "Sann ff)rengt er ben ^'t^^ft ber ©ingemeibe be§ 0|3fertiere§ auf

SBanb unb Soben ber ^ütte, um bie böfen ©eifter, melc^e bie ^ranffjeit öer=

f(^ufbet, gu befc^mic^tigen. 2^ob eingetreten, fo ftimmen bie Sermanbten
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bie Sotenllage au. ©er SEote tuirb, in ein 3iu(^ eingetnirfelt unb mit feinem

ißerlenfdjmucf üerfef)en, in ber S^iStje feiner §ntte begraben.

§otaIi§mu§ unb gurd)t I)alten ba§ arme 3SoIf gefangen. ®er 9[Jienf(^

ift nad) i|rer Slnft^auung gut ober f(^Ied}t, meil er fo gefdiaffen ift. ®ie ^uri^t, für

bag ®öfe, ba§ man bem 9iä(^ften gufügt, oon beffen ©eift beftraft §u merben,

bilbet bn§ ©ittengefe^. ©ie ^riftlid)e Sfieligion mirb it)nen biefe ^ur(^t benehmen,
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fie öon ben Dielen Dijjfern für bie 5Ser[tor6enen unb 5Ii)nen befreien nnb i^nen

bie 3iiDerfid)t geben, ba^ nid)t§ ol^ne ®otte§ 96f(i)ei;e, fotoie bafs bie

©eifter ber ©uten im §immel finb unb Reifen fönnen, bie ©eifter ber ©d)Ie^ten

aber in ber §ölle nic^t fcf)aben fönnen ol^ne ^nloffung ©otte§. 5IRit bem innigen

2öunfd)e, ba^ biefer ftarfe 33oIf§ftamm recf)t balb in ©fjriftuS fein §eil erfennen

unb finben möge, Derlie| i^ ?lttigo.

Sd^iUuf:^na^c.

Um 3!}?itterna(^t 3fnfunft in Sul, mofelbft ber Sau eine§ ©d^meftern^

l^aufeS au§ ©teile ber bi§:^erigen ©troi^l^ütten befd)Ioffen unb begonnen

mürbe. Wm 9??orgen Slbfa^rt nac§ Sterben.

5Im 7. öftober bei ©onnenaufgang legten mir am red)ten Ufer bei 9)? e
f
d) r a

3 e r a
f (©iraffenfiafen) an. Iiie norbifc^en §änbler |)flegen f)ier an £anb ju

fteigen unb mit ben inlanbg moi^nenben 'Sinfa §anbel p treiben-

©egenb aufmerffam gemacht morben alg einen geeigneten Einlage einer
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??egerfülDnie, tDeId)e üoit Slegt):j3ten nac^ bem ©uban tierlegt iüerbert foEte.

33eglettung eine§ SßruberS [treifte ic^ bie ©egenb ab. ift in ber Xat eine frud^t=

bare, bhiniige 2BiIbni§, noE non SSalb unb Söitb. Daä I^ol^e @ra§ toar an Dielen

©teEen niebergetreten, at* ob ein 9ieiterregiment barin getjauft I;ätte. (S§ iüaren

bie £ager:= nnb S'nmmelttlä^e initber 3;:iere. S3ei einem t;otjen ®aume i^ielten

mir fnrge 9ia[t. ©a glötjlic^ ranict)tc e§ über iinferen ^önt^tern unb im

fetben 5Ingenbficfe fgrang ein an§gemad}fener fieoitarb mit Etäc^tig gefledtem,

fdjmarägetbern ^eE Dor nuferen f^ü^en gii 53üben, fd)neEte mie ein S3afl

auf nnb nahm feinen 9Beg in großen Sal^enffjrnngen bem '5)idi(^t gu. 2öir

gogen imr, nid)t banad) gu fd)ief!en; beim ein gereigter fieofiarb ift boggelt gefä^r=

SlMlbarte mit 'SWJiffioniircn ouf ber SnOrtj iBItnber «djilluh^cirbc mit gii^rcr.

nnd^ aittiflo.

lic^. "S^ag 2;ier tjatte auf bem ^aiime auf 33eute gelauert, bie ?Inmefent;eit Don

gmei 9[Jfenfd)en aber mnf3 itjin nngemntlid) gemorben fein. Eiic^t fo t;armIo§ mar

ein i^orfaE in 9ient Dertanfen, mo mir am impften 3[EDrgen tjietten. Dort mar

fnrg giiDor Dor ben Gingen ber Sente ein Sinberfnedit Don einem Ärofobil fort=

gefd)tef3 f
3 t nnb einem anberen ber Itnterfc^enfel abgeriffen morben, ot;ne ba^ e§

femanb |ätte r;inbern fönnen.

§tm 10. Dftober tarnen mir in t) a r t n m an.

©ogteid) mürben bie 51orbereitnngen für bie neue Etiiffion in 3Ittigo getroffen,

nnb im baranffolgenben Elionat fntjren gmei ^atreg nnb ein SSruber auf einer
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einljeimifcf)eit SSarfe auf bem SBei^en 97il uac^ ©üben imb lanbeteii nad) gel^ntäfliger

am 1 . ©ejember au il^rem ^e[timmuug§orre.

5II§ ba§ ©d)iff ?Iufer gemorfeu f)atte, ftellteu fid) alSbalb ehtige ©c^tüuf=

Ifläuptituge ein. (S§ tuurbe tljueu ein fel^r fü^er Xee geret(^t, uub bie 9D7ifftounre

erflärteu i^ueu, ba^ fie je^t gefommeu feien, um für immer bei if)ueu 511 bleiben.

Die erfte 97ad)t mürbe uot^ auf ber ©egelbarfe öerbradjt.

3Im näc^ften SJiorgeu mürbe am ^lat^ ein gro^eg ^reiij aufge|)f[auät, beu

neugierigen ©c^iduf ein uuerfIärHd)e§ Danad» mu^te gleid) au ein

Srfiiauu

Gbbac^ gegen bie fengenben ©onnenftraljlen gebockt merben. G§ mürben einige

^fäi;Ie in ben S3oben eingelaffen uub an Guerftangeu gegen ben ftürmifd)en

S^orbmiub feft Uerbunben. 9iiug§um mürbe eine au§ ^almbiätteru geffüd)teue

3D7atte gezogen uub barüber ein Dad) imn büuneu ^Brettern gelegt, kluger biefer

f3rDöiforifd)en Sarade mürben gmei 3elte aufgefgaunt. ^ür bie Sü(^e biente ein

offenes ^euer im freien.

Diefe erfte 33el^aufung tonnte aber feinen ©d)u| gegen bie SBafferbrüd)e ber

Siegeugeit bieten. Der ©c^illuffönig, oertreten biirc^ einen eigenen 5tbgefanbten,
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foiDie ber Dber^äu^Dtling non 2^onga l;atten angeorbnet, ba^ bie 2eute ben

nären fo üiele §ütten im Sanbc^ftile bauen fottten, al§ fie berlangten. iöie

iWiffiouöre begnügten fic^ mit §meien. Sine boute ber Gber^äu|DtIing mit feiner

'Sorfgemeinbe, bie anbere bie Seute non 'älttigo. ®ie perft fertiggefteCtte §ütte

biente al§ Kapelle.

Tiann macf)ten ficE) bie Slüffionüre baran, einen SSrunnen gu graben, ba

ba§ SBaffer au§ bem ^luffe geholt merben mn^te nnb nicE)t befonberg gefunb,

fonbern mit bielen ficE) äerfe^enben üegetabilif(^en (Stoffen oerfe^t ift. Seiber

gelang bie§ UnterneEjmen ni(^t, benn in einer iliefe Oon 20 m mürbe noc^ lein

SBaffer gefnnben, fo ba^ bie SERiffionüre no(^ E;eute iE)r E£rinf= nnb S'lu^maffer bem

^Inffe entnetjmen müffen. Unter Opfern nnb Sntbeprungen aEer 2lrt mürbe

am 31ngban ber Station nnb an ber ©eminnung beg 3ul^roueng ber Singeborenen

mutig nnb nnentmegt meitergearbeitet.



(Brünbung ber ^IDission Mau unb IReise

3U ben Ikrescb.

Stnirti SU« @«ttnb«itg einer awiffio» itt löau. — 3« Sttilgo. — ©eint ©roSläuDtliitg
öoti Sutti«. — »ölt bcg Sciegrftijfjett im Urmatt. — ®er ©ontierneur uott Sönit auf
etttent ©tmfättg gegen bie Mjam Wiatn aöhJcfctib. — ®ie ®ct3öifer«ttg uott tBau. —
©cfaftr be§ Sitom. — ©ttim, ber 9liam S^ianiäUritts. — lirtci^nadjri^te«. — Slfiteife

itad) SBeftett. — 3tttf bcm ®cie ®cnt ©ibebr. — ®te ^einbc bcS llrmaibcS. —
Stägertoefcit. — ©cgeittuitg mit ciitem Sömcit. — ®em Sbrtö* — S« ®cttt ©ibeftr. —
SttflJettor €omt|tt. — ©cfcftidbtc ®em ©ilieör^. — Otiinbreife im ©iibofte« öoit ®cm
©ibeftr. — ®ei ben Ätcfdi. — SBicbcr iit ®cm ©iüeftr — Slttför«^ nacö äöeftcn. —
S« bett Sembes nnb SOldttgosScrgcn. — 2lit ber SßJaffcrWetbe ätoiftfjett TOI itnb ^ottgo.
— asei ben ©ititatieit TOberc^ ©atb ®(ilba§ «nb Wectfi ber Stcftf). — ®et ben gnrogelj.
— 9ln^rti^e ©cgegnung mit einem Seöpntbcn. — ®ei 3iaftr Slnbct nnb ben 3ugcrs

gnief). — ®om ®urfte gebiagt* — ®ei ben ©djatt. — ®el ben ®infft non ©cftof ©djnt.

®ei ben Sembo. — ©tiöe Sftcrn. — 3n Änbango. — lieber in Änn. — Wncf) S'öortnm
— $ob be§ ©onoernenrö öon Sa«. — ©nbgüitige Stegclnng bet ttngclegenöetten

in SBnn. — Sm Snmbfe mit bem ©nnbe.

^alb no^ meiner 9iüdfe§r noci) Ä^artum brücfte mir ber @eneral=

gouöerneur ben SBnnfd^ au§, ba^ einer unferer Stüber bie gü^rung ber Xifc^Ierei=

j^ule ber 3^egierung in 2B a u übernei)men möge. liege in feiner 5lbfi^t, ba^

eingeborene Knaben in einem ^anbmerf unb in ben WnfangSgrünben ber (Slemem

torfc^ule unterrid)let merben fottten. S5ie oben ermö^nt, beftanben in SBau bie ^n=

fange einer folgen ©c^ule. Um bie ©ac^e auf eine für un§ annehmbare

unb gefunbe ©runblage gu fteHen, nahm ic^ bie ©rri^tung einer SDliffionäftation

in SluSficht. bef(^hlD|, felbft bie SJiiffionäre an Ort unb ©teße gu bringen unb

in SBau einguführen unb im 91nfchlu| baran eine Steife gu ben Sifam Stfam gu

unternehmen, bereu SWiffionierung mir fehr am §ergen lag, unb bort geeignete

$Iä|e für ©tationen auSfinbig gu machen.

9Im 16. ^owuar 1905 reifte i^ mit einem ^rieftet unb brei Srübern ab.

Unfev ©(^ifflein fchlef3f)te ein Soot mit 3 SDtauItieren unb 6 ©fein. S u I meihte

ich Slltarbilb ber h^- ©chu|engel, unter bereu ©^u| bie 5Dtiffion geftellt ift.

Wm 23. Sttnuar fünbete ein 4 m hohe§ £reug üon toeitem bie neue ©tation

91 1 1 i g 0 on. gn einer reinlit^en Sehmhütte mit ©trohba^ mar ba§ 91tterheiligfte

untergebra^t. ©in Sretterfchu|3f3en mit Slechba^ biente al§ SBohnung be§

Sruber§, ©fDeifegimmer unb SorratSfammer. Son ben beiben Ißrieftern be=

toohnte ber eine eine fleine §ütte, ber anbere ein ßeü. Sei aß ben ©ntbehrungen,

melche bie ©rünbung einer neuen SQtiffion unter einem milben Sotf mit fic^h bringt.
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luaren bie TOifftoiiöre i^eiter unb fröfjlicf) uiib öoE ber be[ten Hoffnungen, ^fjre

rege Xätigfeit bro(l)te bie ©tation töglid) einen ©cf)ritt toeiter.

9(m folgenben borgen log icf) bie l)\. EJieffe unb emf3fo§I bie ©tation bem

©d)ul^c ber ©c^mergbaften 9J?uttergotteg. Salb imcbbe^ erf^ien ber ©roPjaufstling

non Sioitgo pm Seiurf)e unb erhielt anfehnlicbe ©eftbenfe.

3ch ertnibertc ben Sefucb in feinem iDorfe. lieber 100 Hütten umfchlie^en

einen geräumigen Hof» beffen Sllitte ber Siehparf einnimmt. iDog ©ehöft beg

©robhöuptlingg fetbft ift bureb einen geflocbtenen ©trobpun obgefi^Ioffen. iDureb

ben onoleii ©ingaitg froeben mir in feine reinlidje ©oftbütte unb Ijorften ung auf

Debfenbnute uieber. ©ine fjrau rutfebte auf ben Anteil berbei unb broebte frif^eg

bombier, bag ber Häuptling in fürbigfebaten barbot. ©g fotgte fauere EHilcb, bie

mit Söffefn non fteinen fürbigfebafen eingenommen mürbe. ®ie ©itte nerlangte,

bo^ mir nor bem Hangberrn bnnon genoffen unb feinen Xropfen banon auf bie

Debfenbaut foEen liefen, mag olg unbetlüoE gift. SInbere grauen nöberten fid)

auf ben Änien, goffen ihrem H^^mn SBoffer über bie Ringer, bie er ebenfo mie

ben 5}{unb miifcb, um bann mieber bombier gu f^türfen. iSa fein Wnfeben feljr

grob unb fein 3Bort Sefebl ift, embfobl ich ihm, bie ^ngenb gur 3)?iffion in bie

©cbule gu febiefen. „^d) bn&e gehört", ermiberte er. aEen Dörfern, bureb

meicbe nufer 3Beg führt, fom bie bei'öei nub begrüßte ung. 2Bir be=

fuebten mehrere Äranfe, benen bie Wnfunft beg Wiffionärg, in bem fie einen

geborenen ^Irgt erblicfen, ftetg ermiinfebt ift. ©in Wann b^We eine

fcbouerlicbe Sibmunbe öoii einem ^rofobil.
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3Im 26. Januar lanbeten tuir in 9)? c
f
d) r a e I c f, tno grof^e 9}iengeu

teriai für bic im 93aii begriffene 3::elegraf3l)en[inie imrf) 2Ban anfgeftabelt Tagen.

91m 27. Januar nncf)mittag§ 91breife na(^ SBnn mit 3 SJinnlticrcn nnb

5 Saftefein, ^er fnmf3fige beginn be§ SanbmegeS mar fc^t bnrftig nberbrücft.

9Inc^ ber übrige 2;ei[ mie§ nielfacl)e 9?erbeffernngen auf, befonberg maren bie

SSrunnenlöc^er mit größter ©orgfalt nmgeben. hingegen I)atten fiel) bie menigen

Dinfagel^öfte in bag innere gnrürfge^ügen. ©ie mögen I;anl)tfäcf)Iicf) biird) ben

®au ber 2;elegraf3ljenlinie, mel(l)e §meil)nnbert 91rbeitcr nnb uierljiinbert Saft=

famele befcl)äftigte, bagn neranla^t morben fein. Der SSeg mar mit ®omeIIeic^en

gegeicljnet. Diefe Diere, an fanbige ©egenben gemöi^nt, erlagen in hir^er 3^^^

’bem ^ei^fenct)ten I’Iima. Dnglirf), fn faft ftünblid) bot fic^ nng bag traurige

©d)anf|3iel il;rer Seichen bar. SSalb mar eg ein fterbenbeg 2ier, bag in ben

lebten ^<^9? möljrenb bie 9IngimgeI fid) nm bie 93ente ftritten; balb maren eg

beg ©voftbäubtlinn# öon ^ongn.

faiilenbe Seid)en, in beren ©ingemeiben bie 3fianbnögel mül)lten; bnlb maren eg

bleic^enbe @eril)f3C. 93on 400 Dieren maren fd)on 100 erlegen nnb tüglid) ftarben

if;rer mel;rere. Die noc^ lebenben, meld)c nng mit iljren Saften begegneten,

glid;en manbelnben ©feletten. Dag arme ©d)iff ber Söüfte mn^te in feiner Seid)e

bem §ernfd)reiber ben 2Beg burd) bie Söilbnig baijnen Ijelfen.

^n 93iü)en näd)tigten mir an ber ©eite ber 93anarbeiter. ©d)on tmr 9[n=

brnd) ber 9D?orgenbämmernng medte bie fdjritfe pfeife beg englifd^en ^^ain

leiterg bie Seute. Die 200 9}iann eilten rüftig ang Dagemerf. ©ie §eid)neten bie

9iid)tnng bnrd) ben Urmalb, robeten bag ©ebüfd) ang, füllten bie 93nnme, fügten

bie 91efte ab, bo^^rten Söd)er für bie ©taugen, alg melc^e gnr ©ic^ernng gegen

bie gefrü^igen Dermiten ©ifenfe^ienen in 9.^ermenbnng famen nnb fd)ranbten bie

Ijßfü^Ie an bie ©c^ienen. Der 93nf(^ l^allte miber non ©efdjrei, Rieben nnb §am=
merfd)Iügen, nnb gemaltforn fc^nitt fid) ber moberne 3?erfe^r feine gerabe ©tra^e

burd) ben trof3ifd)en Urmalb. folgte oud) bie ^arnmanenftra^e, mel(^e babnrd)
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etma 18 SKetlen abgefürst tpurbe. 2öie rücfftärtbig nahmen ftc^ babei bie ^ÜQ^

oon Dc^fen unb ©tieren au§, roelc^e il^re Saft langfam unb f(^tt}erfällig bal)er=

j^afften! SSie fel^r tuäre il^nen unb noc^ me^r ben afrtfantf(l)en S^rögern §u lDÜn=

ji^en, ba^ ber fie in il^rem fditneren ^ien[t ablöfe! ©rft bie ®ifenba!^n ttjirb

Stfrila oöHig erfc^Iie^en unb e§ ber 9f?eu§eit eingliebern.

1. Februar. SJiittagg ^nlunft in SB a u, n)D mir unferen früheren £ager^)Ia|

bezogen, ©ine red^tetfige ©trol^l^ütte bilbete unfere gemeinfame SBol^nung unb

biente aucE) al§ Kapelle unb 9[)^aga§in. ©ine 9}?iniotur^ütte baneben mar bie füc^e.

Siie Sage am ^u^e be§ ^el§rücfen§ mar nid^t günftig unb ben ©tei^müdten au§=

gefegt. SBir l^offten auf einen befferen ipia|. ^er ©ouöerneur mar auf einem

3nge gegen ben miberfpenftigen ©ultan ^ambio ber 9?iam S^jam abmefenb. ©ein

©tettuertreter, ein mir bereits betannter öffigier, tarn mir freunbli(^ entgegen,

münfd£)te aber, ba^ mir gur Uebernal^me ber SBertftätte unb ©dE)uIe unb §ur SBal^I

'löait, öon öcr SnJtbfcite gcfctjcn.

einer befferen Sage für bie ©tation bie 9iürffet)r beS ©ouDerneurS abmarteten.

91I§ ©dE)uIraum biente eine §ütte, in meld^er ein SiegierungSfd^reiber als Se^rer

ben auf bem S3oben l^odfeuben ©d^üleru, etma 20 an ber ®unft be§

SefenS engIifdE)er ©(^rift3eidE)en beipbringen fu(^te. ©inige anbere Knaben maren

in ©dfireinerei, ©dE)miebe unb ©attlerei befdE)äftigt unb befudE)ten bie ©d^ule nur am
S^^adEimittag.

SBau ftanb im beS §ortfdt)ritte§- 'J)er SBalb mürbe ringS um ben

Drt abget;oI§t, ma§ §ur SSerbefferung ber gefunb^eitIidE)en SSerl^öItniffe beitrug.

SBege mürben angelegt, unb überall mürbe auf 9ieinIidE)feit gefef)en. ^n ber 9?äf)e

beS alten ^ortS '3)efaij erftanb ein neues auS ©tein, morin bie SSorräte für bie

©arnifon 2(ufnat;me fauben. ®a mar 3^ag unb 9^adt)t ein SBadE)tf)often, meIdE)er

feinen ©tanbort neben bem eifernen ©elbfi^ranf ber 9?egierungSfaffe l^atte.

UeberaE l^errf(^te rege Xütigfeit.

©ie ©tabt gog ©ingeborene auS aEen 9iidE)tungen ber ^roöinä an, bie fidt)

in getrennten ^Bierteln unter bem ©(^u|e ber 9f{egierung nieberlie^en. Ija gab

eS ©olo, ©fc^ur, ®refd^, SeEanba, 5Ejam ^ijam. ®ie betreffenben Häuptlinge
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liefen fisf) Wöfteigequartiere für bie ifjreg 3lufent§oIte§ in ber ^rüi.nii§f)auf}t=

ftobt errichten. 9^ur bie ^infa mteben 3Bou.

§ür aüe biefe bunte Sebölfermig mu^te Wrbeit uitb llntertjatt gefrf)nffeii

tnerben. noljen SBoIb tourbe an ou§ge^ol§ten ©tetten ^etbbaii betrieben, unb

ba§ gob SJeranlaffung §u neuen S^ieberlaffungen aufierljalb ber ©tobt, 'gür beu

Beborf ber ©nglönber unb fonftigen Beamten an ©emüfen forgten gtuei ©arten

am f^^uBufer. Wuf einer g^arm mürben ®erfu^e mit ber 51n|3flanäung non

lloutfct)uf gemos^t. C£in 'Sielj^arf lieferte SJZtId), unb |]ugocE)fe]i. ©o ner=

[tanben e§ bie ©nglänber treffli^, mit SSermertung ber örtli^en Hilfsquellen unb
ber WrbeitSfraft ber (Singeborenen eine l]Sroninäl)auf3tftabt im Hergen SIfrifaS gu

fc^affen. Die eingeborenen ©tämme inurben langfam an eine eurof}äifcl)e 9iegie=

Tung§metljobe,an ein frieblt^eS, feBljafteSiinbarbeitfameS^ufommenlebengemöljnt.

Das @ange Ijatte nom rf)riftlid)4ulturellen ©toirbfrunft auS nur eine 9}iif3=

licl)feit. Die ©nglänber maren ouf bie aKitlnirfung einer mol^nmmebanifc^en

Dru|3|3e unb eines großenteils moljammebanifc^en SeamtenftanbeS angemiefen.

Die erftere beftanb auS einem regulären unb einem irregulären Deile unb ergängte

fiel) teilmeife auS ©ingeborenen. Diefe le|teren, in bie DruBBe eingereil)t, mareii

au(^ bereu ©influß frreiSgegeben. ©S lag in ber Watur ber ©a^e, bafs fie

menigftenS äußerlich fi^ ben moljammebanifd)en ^ameraben anßaßten, fid) ber

®ef(^neibung untergogen unb rnoßammebaitifi^e S^amen annaljmeii, menn fie nießt

xegelrei^te SJiol^ammebaner murbeit. 2BaS bie moljammebanifdien ©olbaten in

ber Wrmee, baS Suaren bie Beamten unb moßammebanifeßen Hänbler für baS

Bürgertum: ein mol)ammebanifd)er ©auerteig. ^lugenblidlid) loaren eS ber ftren=

gen 3Jiol)ommebaner Inenige, aber ber 3ugug uuS bem moßammebanifeßen 5fiorben

meljrte halb ißre

Das Hebel lag in ber Datfac^c, baß bie Regierung ber SOlit^ilfe moljammeba=

nifd)er Prüfte unb befonberS ber DruBbe gur ©(Raffung ümi Siiiße unb ©ießerßeit

nid)t entbei^ren fonnte. Dßne bie Dru^Be pHe bie BegierungSautorität nießt auf^

re^terßolten ioerben fönnen; jo, man muß fieß munbern, baß überßaußt mit einer

fo fleinen Sliacßt, mie jene Oon 2Bau, fo gaßlreicße ©tömme im Banne ber ?Ibs

ßängigfeit unb Drbnung erßalten merben fonnten. Dabei mar eS ollerbingS ein

großer Beßelf für bie ^Regierung, baß bie ©tämme unter fid) nießt einig loaren.

Der große ©tamm ber Dinfa befi|t fein gemeinfameS Dberßaußt. Die 9iegierung

toerßonbelte mit eingelnen 9lelteften unb mar beftrebt, ißnen Vertrauen in tßren

©ereißtigfeitSfinn einguflößen. ?llS ein feßmarger ©olbat einen alten Dinfa gum

Drögerbienft gmang mit ben SBorten: „3ßr Dinfa feib alle ©flaoen ber 3legierung,

bie eueß für euren Dienft nießt gii gaßlen braud)t", ging ber Wlte mit einer S'lage

t)or; ber ©olbat mürbe beftraft, unb ber Slltc äußerte befriebigt: „DaS ift eine

rießtige Regierung."

Wud) bie 5Riom Wjam moren nießt geeint. 3ßr mäcßtigfter ©iiltan Dombora

ftanb gur 9?egierung, mößrenb ber ölte ^ombio fein ^el)l auS feiner Unbotmäßig=

feit maeßte. Der ©ouoerneur mar mit einer großen Drußße über Dombora, mo
er fieß ben IRürfen fi^erte, gegen Qombio gegogen. S?ou mar eben tmU Oon ©e=

13
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rügten über ben 5Iu§gang be§ Uiiteiiiel)men§. SSalb eg, ba^ bie 2^ru|3|3en erft

in Sombora angefommen, balb, ba^ fie ^ambio getötet unb beffen ©ebiet befetit

batten, balb toieber, ba^ fie befiegt toorben nnb bie S^jam S^jam im ^In^nge gegen

SSan feien, ja felbft, ba^ nun nach bem ©iege ^ambiog au^b bie ®infa ficb er=

beben mürben. mürbe mit alten StRögticbfeiten gerei^net. grauen unb ^inber

foltten in ben §mei §ort§ in ©id)erbeit gebrai^t merben, unb mir follten, menn nach

91/4 llbr abenbg noch ein militnrifdfeg 3eicben geblafen mürbe, fogleicb nn§ äum

gort begeben.

^Hämif^en befncbten mir öfter bng nng benachbarte SRfam 9Jjam='3)orf, mo
and) ^ n

i 0 ,
ein ©obn beg ©nitang TOmnto, ficb anfbielt. Der fubferfarbene, etmn

Idföbrige 3^1192 i’O” fcblanfer ®eftalt unb gefättigen 3ügen, machte einen guten

©inbrncf. befangen mie eine an greitjeit gemobnte (Sa^ette im ^nfig, erhob er

ficb ncbtnnggöolt üon feinem ^ette unb b^ng mit 5tug’ unb Obi in feiner S3eglei=

tung, bie ang einem Dotmetfcb nnb fecb§ Dienern beftanb. Ginem berfelben mar

bie §anb abgebauen, eine gemöbniicbe ?Irt ber ©träfe, meicbe bie ©nttane ber

9?iam 9^iam oerbnngen. 3Iuf bie ^rage, ob er bie 2Bei^en fürchte, ermiberte SSufn

nntermürfig: „2öie foH femnnb feinen ^^errn für(^ten? ^bi nufere Herren!''

©r fcbob Köcher nnb ifSfeite, melc^e neben ibm tagen, beifeite unb bebecfte bag

gtattrafierte §anbt mit einem meinen ^itgbut, mie nm fi(^ ung gegenüber boffäbig

511 geigen. 9ttg er eineg Dageg gn nng gn SSefud) fam, trug ibm ein Diener

feiner SSegteitung bie ©cbube na(^. 2öir boten ibm Kaffee mit Qncfei m; biefen

ftecfte er in bie Dafcbe feineg groffen 9iocfeg, jenen führte er fi(^ gu ©emüte,

hantierte aber fo ungefcbictt, ba^ er ficb Streifte auf bie ^tuberbofen fcbüttete.

Wnf bie ^rage, ob er 3!J?enfcbenfteifcb geniege, entgegnete er entrüftet: „S3ir

gebord)en ber 9tegierung unb tun eg nid)t, nur bie anberen 9?iam S^jam tun eg."

2Bir geigten ihm, mie man tefen nnb fcbreiben terne. „Dag ift nicht für mid),

fonbern für euch", meinte er. 3Itg id) ihm bie §anb gum ©cbreiben führte, mar
er batb überbrüffig; fein ©innen ging auf ©efcbenfe. Stnftatt @tagf)erten, bie mir

ihm anboten, münfd)te er ©eife unb fomie ®elb gu einem geg. 3tug attem

erbettte feine SSereitmittigteit, bie SBeiffen im Steu^erticben nacbguabmen, mie er

benn and) feinen beimifc^en S^amen in ben arabifdben „§affan" geönbert batte.

Der jugenbtii^e gürftenfobn ftanb natürtic^ ebenfo mie gang 2Bau im SSanne ber

nnficberen 9'?a(^ricbten ang ^imbio.

©nbticb, am 21. Februar, ftärte fid) bie Sage. Die 9tennerf3oft bra(^te bie

S^ai^ricbt, ba^ bie Drubben bag ©ebiet ^ambiog befe^t hätten unb biefer fetbft oer=

munbet morben nnb ingmifcben feinen 2Bunben erlegen fei. ?tm 2Ibenb üorber

mar 9}?onbfinfternig gemefen, metcbe oon ben Seuten mit aberglöubifd)er §ur(^t

betrachtet morben mar. Die ©iegegnad)ri(ht mürbe bnrcb abenbticbe Umgüge,

9[t?nfif unb ^renbengejoble gefeiert.

3mei Dage barauf mar SSujo mit feinen Seuten blöbtich oerfcbmnnben. Die

eigentliche Urfacbe fomobt, atg bie Stichtung ber flucht blieben mir nnbefannt.

Die folgenben Dage oerbracbte id) mit einem SSefuc^e ber 9[)?iffion oon

9[>? b i 1 i nnb mit lieber. 311 Hutätigfeit oerurteilt, grübelte id) Rinnen und).



195

(Sngliii^e Difigiere, luelc^e öon bcr ®j:i3ebitton prürfgefel^rt lüoren, fcf)tlberten mir

£anb unb Seute ber S^jom al§ ba§ au§ft(^t§t)DE[te 93?iffiDn§feIb ber ^roüin§.

hinein je me^r mein Verlangen, §u ifinen obäureifen, [lieg, befto geringer mnrbe bie

?Iu§fid^t bogu. ]^ie^, bo^ ber ©ouüerneur er[t f:päter gnrücHeljren merbe. ©ein

©tettDertreter in 2Bau aber fanb gerabe ben bamaligen 3ett|)nnft für ben nn=

geeignetften 511 meiner beabficf)tigten Steife no(^©üben, ba ba§ SSoIf nocf) in ©ärnng

nnb nnoerlö^Iid) fei. SBenn ein englifi^er ©ffi^ter getötet merbe, fo fei ba§ nid)t§

9^eue§; menn ober i(^ bon ben 5Kiam 5Jiam ermorbet ober gefangen mürbe, mürbe

man bie Oiegiernng oerantmortlic^ machen. ©0 mnrbe mir oorget^alten. ^d) fonnte

bem nid)t nnred)t geben unb mu^te mic^ in ba§ llnbermeiblid)e fügen nnb für bieg=

mal ben ^lan ber 3fteife §u ben S^jam ^ifom auff(^ieben. ©§ mar mir feljr leib.

3ur llebernaf;me ber 28erfftätte unb ©(^ule beburfte e§ ber 9vüdfetjr be§

©onüerneurS, bie fic^ über einen StJ^onat ber§Dgern füllte. ®iefe müHte id)

nu§nu|en. Da mir ber ©üben berfc^Ioffen mor, gebad}te id) nad) SBeften gu reifen

unb biefen bi§ an bie (Srengen be§ ©uban mit ben nörblid) bmi ben 9?iam S^fam

mofinenben £ref(^ gu befu(^en. (Sinmal mu^te auc^ biefer meite 3;:eif ber ^rDbing

in ?Iugenf(^ein genommen merben, um bie SJZöglic^feit ber ©rünbnng bon 9JJiffion§=

ftationen fennen p lernen. ©0 befd)Io^ id), fogleid) abpreifen, unb ber 93efd)Iu^

gab mir im 31ugenblid bie Kräfte mieber. fib^Ite mid) mie neubelebt.

3lm 10. 9}?ärä nad)mittag§ brad) iä) mit einem SSrnber auf. '3)ie fleine

^aramane beftonb au^erbem au§ brei HJJauItieren gum Gleiten, hier Saftefein mit

bem atternotmenbigften IReifebebarf unb gmei DÜRönnern, SlbbnEoI) nnb 9[Rorbfd)an.

3e meniger, befto fc^neller ge^t e§ boran. Die gmei Seute, ein S3ongo nnb ein

^ugergulel), Ratten menig (Srfalirung mit Softefeln, unb biefe felbft, mie ftet§ am
SSeginn einer 9f^eife, noc^ meniger Suft gur ?Irbeit. (Siner nad) bem anbern marf

bie Soft ab unb felirte in bie ©tobt gurüd. ©ie mürben eingefangen, gurücfgebrad)t

unb mieber beloben. S3ei Eintritt ber Dunfell^eit berlie^ abermals ein ©fei mit

feiner Saft ungefel^en ben Ißfab unb mar im bienten 2BaIbe nid)t mel^r aufgnfinben.

Unfere Seute bur^fuc^ten mit ©tro^fadeln bergebenS bie Umgebung. ©§ blieb

nid)t§ übrig, oIS ba§ SRüdenne^ aufguffDonnen unb ben 9[Rorgen abgumorten.

S3eim erften ©rauen ging e§ mieber auf bie ©ud)e. ©nbli^ brod)ten bie

Seute ben ?Iu§rei^er bon SBau l^er, moI)in er gurüdgefe^rt mar. ©egen StRittag

mnrbe ^ b
f
d) 0 I f a erreid)t, mo mir eine ^aramane ber 9?egiernng, befteljenb anS

20 Drägern unb ebenfobielen ©fein, auf bem SBege noc^ Dem ©ibei^r einl) ölten.

3n ii^rer ©efeHfi^aft reiften mir fürberl^in gum großen Deile.

3n fünf ©tunben gelangten mir obenbS na(^ S i m b 0 am S3o(^e ©etti.

'!llbmefenl)eit beS ©ropäuf)tIing§ ber SfZboggo emf3fing unS beffen ©oI)n ^IbbaEal),

ein freunblit^er Jüngling, in guüorlommenber SKeife. ©in Ißriefter fom bon ber

3[Riffion SoQango unb f(^Io^ fid) unS an. 5Iu(^ ber ©ro^I)äubtIing feljrte gurüd.

©r I)atte fein ©ei^öft bom lebten berlaffen, ba ii^m binnen f'nrgem brei

grauen geftorben maren, in biefem Sanbe einer ber ©rünbe gnm Söec^feln ber

©(^otte, unb fid) in ber 5Räi^e ein neues §eim gef(^affen. gm SSeftreben, euro=

f3äifd)e ©inrii^tnngen nad)gual)men, ^otte er fid) in feinem f(^önen ©emad)e mit
13*
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Crbitiiug inib 9^etulid)feit ciucjeric^tet. ©eine fürt]d)rittli(^eii Steigungen teilen

fid) and) feinem Slolfe mit, fo baf) tjier ein nid)t nngnnftiger 33oben für 9!)?iffiün§=

arbeit märe.

Simbo nnb beffen ©Dl)n gaben un§ ba§ ©eleite bi§ §nm S3ad)e ©etti. S3on

ba gegen ©nbmeften tritt bie SBetInng be§ SSoben§ met)r in Grfdieinnng. ^n faft

nnnnterbrod)enem 93nfd)malb maren t)errli^e ^arfiabäume, bereit feuerrote

33(ntenfnnnet mie fanftgrof3e ©amttrobbeln fel^t jii oerblaffen begannen. 9Inti=

lüften, ffeine ©adelten nnb i|?ern)nt)ner tfiifdften bnrc^ ben üielgeftattigen 33nfd).

Sffiir begegneten einer fteinen Stölfermanbernng non ®fd)nr, SOtann nnb SBeib,

jung nnb alt, mit grof3en 33nnbeln getrodneter 'f^ifd)e beloben. '3)ie fargen Stegen

be§ [elften fjotten ben ©rtrag ber ©rnte gefc^mätert nnb bie £ente geämnn=

gen, fid) on bie milben 'f^rnd)te be§ S?nlbc§ nnb an ben 'g'if^fang 311 [jolten. SDtan

fat) e§ ben Senten an, baff fie mit bcm Grgebni§ äni^'mben maren.

Stad) brei ©tnnben rafteten mir in ber SBegftation @ o m b a I 0 ,
mitten

im SBalbe. Stier geräumige Jütten mit einem [jübfi^en §ofe, ba§ CSanje non

einem Stfat)[iier[)on nmfd)[üffen, mit gutem SBaffer an§ einer natjen $^obenfenfung,

bot ein nngene[)me§ SStittag^gnartier, me(d)e§ nur bnrc^ ®ienenfd)märnte befäftigt

marb. (San^ ä[)nlid) fat) bie ©tation © 0 t e b a an?, bie brei ©tnnben entfernt,

ober of)ne StBnffer mar. tSeSäoIb befd)Ioffen mir, bi? jum Stnffe 'iftango 511 gielfen.

Stber bie ©ntfernnng luar bebentenber, al? mir gemeint [)atten. SII? bem ©onnen=

Untergang bie fnräe ‘Sämmernng folgte, maren mir nod) nid)t [falben 2Bege§. [£)ie

Trögerfaromone [)atte fid) auf freiem fftfabe äiir Stod)trnl^e eingerid)tet, bie 2Bnd)t=

fener nngejünbet nnb tnb nn? gnm ^[eiben ein. ©)od) nufer Stageg^iet mar ber

fpango. '©a? ©itbertid)! be? SStonbe? ftirrte biiri^ bie Stanmfronen. Qn nn[)eim=

[id)er Stergröffernng ftrentcn bie Söatbriefen i[)re [nngen ©c^^atten über ben tftfab.

Tmrd) bn§ ©rnbe?fd)meigen ber Stad)t tönte ber
,

Auftritt ber Tiere, bn§ Staft^etn

ber geftreiften Sttnttnfte nnb ba? teife ©irren eine? trönmenben Stoget?. S?

mar 11 ll[)r nod)t? nnb bie elfte ©tnnbe nufere? Tage?marfd)e?. Ter

2Beg fd)ien enbto?. Ta? mübe Singe fnd)te im ,'pn[bfd)ntten nad) einem SInäeid)en

be? erfebnten Sun-geblid). ©tet? berfetbe granmei^e, fd)[änge[nbe iftfab.

Tagn ba? meffinütige 2id)t be? SStonbe?, ba? bnrd) bie Stad)tfd)atten ber S3änme

riefelte, gar gn fe[)r geeignet, büftere ©timmnngen p eräengen nnb oorf)nnbene 311

r)erfd)nrfen. ©0 fd)onenb für ben Seib ber fülflc Stac^tritt im ©c^o^e be? ^ffinlbe?

fein mog, ic^ 5ie[)e i[)m ba? 2id)t be? Sltorgen? nnb felbft bie ©Int ber SDtittagfonne

oor; biefer SOtonb [)nt bod) äiioiel imn ©d)mermnt an fic^, mölfrenb ba? un=

gebrod)ene Sid)t be? Toge? ©inn nnb §erä erfreut, ^'reilid), mie etma? beffer al?

nid)t?, fo ift ber Sltonb über bie ^infterni? 511 fteften. Ta? fülflten mir, al? er

nnterging nnb nn? bem näd)tlid)en Tuntel f3rei?gob. Tod) bem Tag mar feine

3.')?ül)e genug, llnermartet ftanben mir im §üfe ber ©tation am fft a n g o. ©? mar

1 Uf)r nad)t?. Tie beiben 2Bad)folbaten ber ©tation labten nn? mit reinem

^’ln^maffer, ba? f)errlid) mnnbete.

Tie ©onne ftanb am .^immel, al? mir ermad)ten. Sin? ©d)ünnng für SlRen-

fd)en nnb Tiere oerfd)oben mir bie SIbreife bi? nnd)mittag?. Ter Iftango flo^ Ifier
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Glcfitntcn.

in einem ititb (Sanbbette non 20 big 30 m Streite ^iniirfjen 5 big 6 lu

1
) 01)011 Scl)imDnnbcn. 2BirfIic|feit fioj) er nicl)t, fonbern lieferte. "Sag SBaffer

ftnnb in getrennten 2ac!^en, bnre^ feinerlei fic^tbnren Sauf nn ber Dberf[öd)e,

fonbern bnrd^ Inngfame ©icfernng unter bem ©anbe oerbnnben. lleggig betäubte

SSäunte, bie im fencf)ten ©anbboben fnf3en, befrönnen bie Ufer, bilben biente Sanb=

getjege nnb roeben im S^erein mit ben S'elgflö|en ben ^nober beg 2öitbfcf)Dnen nm
bie fe^t nrmfetige Grfc^einnng beg ©üt)neg ber S3erge. ben itiimgefn nnb

SSafferIact)en loimmett eg oon ^ifcfien, aug bereit 9\eict)tnm bie nmiooljnenben nnb

felbft entfernte S^egerftämme fc^öfifen. ®roft beg f^tnffeg oerfiegt,

loenn aber bie Siegen feine Ufer füllen, bann ftiirmt er otg ootIgiUtiger ©trom
bat)er.

Um 3 Ul^r noc^mittogg nberfi^ritten mir ben betjietten oon tjier

nn bie meftticf)c 9{i(^tnng bei. 1)er S3oben ftieg äiife^enbg an. Um biefe ©tnnbe

fntlte fic^ bie 2nft täglid^ mit ©d^mörnten minjiger fliegen, fogenannten §onig=

fliegen, metct)e fid) ungeftnm auf bie bloßen ^örgerteite loarfen nnb felbft unter bag
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£ül)f^aar unb in bie 9[)?unb=, S'iofen^, ö§ren= unb 51ugenl;öf)[en einbrangeu, offeu=

bar ouf ber ©u(^e nad) ©c^tüei^ ober anberer ^eu(^tigfett, bereit SJZanget tu btefer

trocfenen ^al^reg^ett fic^ ouc^ für biefe fleinen Sebetnefen fül^Ibar macf)en modite.

©0 gro^ loar i^re fie tote 9?ebelbünfte um bie ^öfife üou SKeufc^eu uub

Xiereu f(l)U)ebteu. 9^ur fortmäl^reubeS Umljerfc^Iageu mit einem belaubten ^t^^ige

tonnte einigermaßen ©cE)uß getoäßren.

'3)er, bicßte SSufcßmalb, fteüentoeife üon ©neiSßlatten burct)§ogen, loie§

möcßtige §oct)bäume auf, bot aber and) ba§ SSilb ber ^e^ßöt^tittg. (Elefanten, 3::er=

miten unb ^euerbrnnbe ßaben ficf) gegen ben Seftanb biefer ßerrlit^en 2ßälber oer=

fcßlDoren. "Die ^icfßäuter, nacß ben §ußf|)uren gn fißließen, feßr äaßlrei(ß Der=

treten, beugen, fnicten unb enttDiirgeln bie ©tämme, um fid) an ben SSIüttern gn

laben ober oud) nur au§ Uebermnt unb toie §um ^eitoertreib. Säume bon einem

Sieter ©tommeSumfang liegen am Soben enttouräelt unb Oerborren al§ ^^tigen

unb ößfer ber ©tärfe biefer Ungetüme. "iDie 5Cermiten bebeden bie ©tämme bi§

p ben Sronen ßinauf mit einer ®rbfd^id)t, unter bereu ©(ßuße fie in unerföttli(^er

©efräßigfeit an ißrem £eben§mar!e fangen, bi§ bie SBalbriefen abfterben unb mit

ißrem faulenben Seidfnam ben 2BaIbboben gu neuem Seben büngen. Die Sränbe

fobann ooKenben ba§ ^ßt^f^örnnggloert, fo baß meite ©treden mit raud)=

gefcßmäräten, ßalboerfoßlten unb oerfengten ©tammreften bafteßen. (Siegen ba§

^euer tonnte menfd)Iicßer ©cßuß auftommen, ober gegen bie Diere toirb er oßn=

mäcßtig bleiben, ©o mirb ber Droßenmolb, fid) felbft überlaffen, in alten ©tnfen

be§ S8od)§tnm§ unb be§ Serfalleg fortleben.

?tm tief eingefcßnittenen Socßbette Sara leudßtete filößliiß oon ber Srone

eine§ Sanme§ ßerab bo§ ftadernbe 2id}t einer ©troßfadel, eine gefßenfterßafte

Srfcßeinung. (Einige Dräger toaren ßinaufgeftiegen unb fu(^ten bei ^adelfcßein

nad) milbem §onig, loeldier in biefen SBöIbern reid)Iicß üortommt. Sad) Sambu§=

bfcßungeln, loelcße bie fetfigen Ufertoänbe be§ Sad)e§ beträngen, nonnten ißn bie

iKraber (Eßor (Sad)) (^ ß a n n a. 2öir ßielten nacß fünfftünbigem Siarfcße om 3fiaft=

orte, fanben aber ba§ 6 m tiefe SrunnenIo(^ oerfiegt.

Sieine 9Iufmertfamfeit galt ßier bem Dreiben ber Dräger. (ES toaren Srefeß

unb ^ugergnleß, barunter Surfi^en oon 14 ^aßren unb ergraute Siänner. ^n
C^rußßen tagen fie mübe auf Sägern oon frifcßgeßftüdten Stättern um bie tobern=

ben geuer ßerum. Siit einer Saft Oon 25 kg unb ißren eigenen §abfetigteiten ouf

bem §auf3te burcßmeffen fie tägti(^ 30 unb meßr Sitometer be§ tne^fetöotten SBotb=

fifabeS. (Ermübet fndßen fie im ©cßatten eine§ Soume§ turge Soft; bie Sange bient

ißnen ot§ ©tüße auf bem Siarfcße unb at§ ottenfaEfige SBaffe gegen loitbe Diere.

Die Senben gürtet ein Seinentumßen, beffen einer ^tftfet ein toenig Sorn entßätt,

ioäßrenb in einem über ber ©d)ntter getragenen gtafcßentürbiS bog notmenbige

Drintmaffer mitgefüßrt mirb. ^n bemoßnter (SJegenb teben fie Oon ber (^aft=

freunbfcßoft ber Sanbäteute, bie fetten oerfagt. ^n menfcßenteerer (E^egenb, toie bie

feßige, befdjräntt ficß ber ©ßeifegettet auf ißr Sorn, bag fie am 3tbenb meidßtocßen

unb oßne ioeitere ^ffen, auf SBurgetn, grüdßte unb §onig beg 3Batbeg. ®in

müßeooEeg Seben! Die eingige ©rqnidnng bieten bie Sbenbftnnben am tobernben
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Sagerfeuer. Da leben fie auf, bie SOZübigfett ift bergeffen, uiib bie llnterf;altuiig

bei 9?ebe beginnt. 2Benn bann gar nod) ein gerö[tete§ ©tücf SBilb äiir SSerfügung

ftetjt ober ein frug 9?egerbier bie Siunbe mad)t, bann löfen fic^ bie jungen, unb

tSr^öi^Iungen bom Dage unb au§ ber SSergangent;eit, afrifanift^e§ Jägerlatein unb

frot;e ©c^erge fialten bie Untertjaltung bi§ 9[Witterna(^t aufred)t. Diegmal fet)Iten

biefe Stnregungen, unb bie 3!}tübigfeit löfte bie @eff3röd)e balb in ©(^laf auf. 9?ad)

!0?itternad)t tt)edte un§ ber laute ©d)all einer JelltrommeL SBanbernbe Einge-

borene in ber 9?äi^e berfd)eu(^ten Elefanten.

15. Wär^. Dt;ne Jrüfiftürf, meil ot)ne SÖSaffer, brad)en föir geitig auf. Da§
Sanb tbirb geujellter, unb §öt)enäüge mit SSergfegeln geigen fid). E§ ging auf unb

«b über Erljöl^ungen unb auggetrodnete 3fiegenbä(^e. Der bebeutenbfte berfelben

l)ie^ EI)or r b e b (Damarinbenbac^) mit fd)mut^igem SBaffer unb napotigen 5?er=

S««ger SöJtic. (91. Sürflig, Dmbunnan.)

tiefungen, ben ©ut;lblä^en be§ ©etierg be§ 2BaIbe§. 9tad) ben ungmeibeutigen

?Ingei(^en tourbe ber Drt borguggmeife bon SSüffeln unb Elefanten befu(i)t. Jn
Ermangelung bon befferem fotten mir ba§ gelbgrüne SBaffer.

Der SBalb nat)m an Did)tigfeit gu, unb nad) einem Dage§marfd)e bon ad}t

©tunben madjten mir am S5üffelba(l)e (E^or Df(^amu§) §att. E§ mar 9?ad)t, nnb

mir ,fu(i^ten in Ermangelung bon Jütten öiu^e im freien.

3Im SWorgen befaßen mir nuferen Sogerf)Ia|. Durt^ eine breite Dalfenfung

mit felfig=fanbigem ©el^änge minbet fiil) bo§ SSett be§ S3o(^e§, beffen menige Sai^^en

je^t foft gang bertrodnet maren. Jm ©anbe ergruben mir in geringer Diefe

Gaffer, ba§ mir abfo(^ten. Der Drt ift ber Drefff3unft bon SSüffeln, mot)er fein

9?ame, bon Elefanten, ©iraffen, SIntiIo|»en unb 3BiIbf(^meinen.

2Seiter nad) Söeften meieren fi(^ bie Jelgbilbungen, mel(^e beim Etjor

§ a b f d) a r ober a m I a 1^ (©tein= ober ©anbbac^) ein gang neue§ Saubfc^afte^

bilb einleiten. Er re(l)tfertigt bottauf feine beiben 9iamen, inbem er gmifd)en unb

über tjoc^getürmten ©ranitmaffen fic^ ben SBeg für fein fanbige§ SSett ergmingt. ©o
milbf(i)ön ber ^la^ fi(i) auSnal^m, fo menig einlabenb mar er mit feinen menigen

gerfattenen §ütten, eine ©teinmilbnig o^ne einen Drofifen SBaffer. ^on ba an
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fid) bie 'gelSnrJjäiifuiigeit, itnb oft ragt gong imoermittelt eine Ijotje ©tein=

inanb an§ bem iippiggrünen 9^ieberbnfd)e auf.

ifgn bie 93ctrnc{)tnng be§ fc^önen SöatbeS berfunfen, gegen tnir unfereg 3Bege§.

iSa fielen fjlö|lic^ meine ®Iicfe auf einen Sötoen mit mallenber 3J?äIjne, ber faum
20 m entfernt mor. llnmillfürfirf) t)iett id), ber ic^ gerobe boraugritt, mein S[J?aut=

tier an, nnb oiid) bag SRaubtier [tilgte im gleiten %igenblicfe, fe^rte iing bann ben

Oiürfen nnb berfd)manb gerönfc^Iog im iDidic^t. ©er Wnblicf ber brei SReiter mag
it)n in ©d)ad) gehalten tjaben, beim eg ift noc^ fein ^att befannt getborben, bo^

ein Oteiter bon einem fiömen guerft angegriffen morben märe, ©agu bürfte i§n

nur ber nufserftc i^iinger treiben, ein fvalt, ber bei bem großen 2BiIbbeftanbe biefer

SSötber bod) fetten ift.

Oiad) 3y2ftnnbigem TOarfc^e ftiegen mir in © e m 3 ^ b i g ab. 5^ame imb

Crt erinnern mieber an einen ber trourigften ^Ibf^nitte in ber ©efc^ic^te beg

Sanbeg. ftarren Ueberrefte bon Stingmauern, ©räben nnb ©eböuben aug

Set)m ang ber freien ©bene auf, alg ftumme. Saugen einer bnfteren ®ergongenI)eit.

^Rnfen mir einen Stugengeugen auf. ©g ift ber ©ro|f)äuf)tting ber ©oto, bem id)

fütgenbe ©ingettjeiten berbanfe.

©er Ort t)ie^ einft © a n b a iinb mar bon ©olonegern bemotjut. Um 1868

errid)tetc ein 0?nbier, nnmeng ^ b r i g ,
eine jener berü^tigten öaiibetgnieber=

taffungen, bie eg oiif ©Ifenbein nnb ©ffnben abgefetjen Italien, ©iird) Verträge

mit ben ^äufittingen* nnb burc^ ©ematt betonte er fein ^ugbeutungggebiet aug.

2tuc^ ^nngo, einen ber .^öufittinge ber ©oto nnb Sater beg ie|igen ©ro^i^äu|3t=

tingg S'nQongo, mu^te er gu geminnen nnb bon ©em ®efir nad) ©em ^brig gn

giet;en. ?Iug f)öd)fteigener 9[Rad)tbotIfomment}eit ernannte ber ©inbringting il^n

gum ©ro^l)nuf]tting ber ©olo. Um ben .^otjn boltgumac^en, mürben bie ©oto

nid)t nur atg ©ftoben gur Seftellung ber gelber für bie nubifd)en §änbter, fon=

bern and) atg §onbtanger bei ben Oftabenjagben gegen ®ongo unb Sf^jom 9?iam

benn{3t. 9Itg 1879 bie ägb^tifc^e Siegierung auf betreiben ber (^rifttid)en Wäd}te

gegen bie ©flabent)änbler borging, fd)tog fid) ^ango if)r an. ^m 3ot;re 1884 be=

fe^te ^aramaltaf), ©mir beg StRa^bi, bag £anb, traute bem regierunggtreuen §äufDt=

ting nid)t, lie^ it)n gefangennel^men unb aug bem 2Bege fd)affen. ©in ®ermanbter

übcrbrac^te mit ber ©obegnac^ridjt ben Düng an beffen ©oI}n ©f^omaa, ber fi^

nun S'ot)ango nannte unb olg ©rftgeborener ©ropäufitting ber ©oto mürbe, ©er

©mir fnnbte gegen bag junge ^aufit eine ©rupbenbonbe, metc^e ebenfo mie gmet

nac^'fotgenbe gefd)tngen mürbe, gog fic^ aber batb nac^ Ombitrman guritef unb

nbertie^ bag Sanb feinem ©d)icffot. ©o fielen bon heften l^er ^jam Aljarn aug

bem ©ebiet ^emiog ein unb malten 1893 gol;txeid)e ©ftaben. Äapngo fammette

mm bie 9^nd}barftämme, fe|te in einem befeftigten Soger ben anbrängenben 9?jam

0?jam einen breimonattidien ®iber[tanb entgegen unb fc^tug fie in einem ber=

gmeifetten Wugfatte mit großen ®ertii[ten gurüd. ©inföEe ber Araber bon

Tcorben :^er metjrte er ab. ©nrd) bie taugen Äomfife erf^öf3ft, gog er fi<^ bon ©em
^brig nod) ©omiiri am §tuffe ^aitgo guritd, mo itjn 1897—98 bie ^rangofen

trofen. ©ie fanben bei it)m biefetbe ©reue, mie bie ©ngtänber im 1902, ba



er 'Danmri mit iciitcr jeljtflen 9?teberlaffiing bet uiiierer 5D?i|fiou Sfal)augo iier=

taufc^te.

©ülDeit ber ®ro^t)äii)3tIiiig, melc^er Ijicrmit bem ftummen Ueberreft bcr

ber ©flaöeniäger <S|3rac^e üerleil^t. SöieDtel ^lut iirtb iliränen, 9}?ürb iinb

SBel^e, öertaxifte Sieger unb äer[törte§ ®Iitff liegen äiDifc^en obigen 3eilcn! iSng

bejcngt metjr noc^ of§ bie nacften Eingaben ein SSIicf nnf bie ©egenb. gon^e

[jerrlic^e £nnb mar einft bid)t beoöltert, Idente finbet ficf) feine lebenbe ©eele barin.

^son Simbo bi§ ®em ©ibe^r trofen mir nidf)t einen einzigen anfnifigen (£inge=

borenen. ®a ber ^t^erf ber J'Heife mar, ©tämme für SiRiffiongnieberfaffnngen an8=

finbig gu inanen, mnrbe id) nicf)t mübe, immer mieber nnfere Sente nnb jeben,

bem mir begegneten, gn fragen, ob benn nid)t irgenbmo
,
ßingeborene mol^ntcn.

“Sie ftet§ mieberfei^renbe Sfntmort lantetc, ba^ §mifcf)en Simbo nnb ®em ©ibefjr

fein menfcf)Iicf)e§ Söefen angefiebelt fei bi§ gii 9iiam ^fifam im ©üben, bi§ nnd)

Simbo im öften, bi§ nadf ©c^af=©c^af im 9?orben nnb bi§ nac^ ®em ©ibef)r im
’ SBeften. ^a§ ift ein ©ebiet Oon 8 STagemärfdien oon 0ft nad) Söeft nnb oon

15 iEagemärf^en Oon ©üb nac^ S^orb. 2Bo ber 2iürfe feinen ^nff f)infeljt, ba

mäc^ft fein @ra§ mef)r, nnb mo bie mofjammebonif(^en ©ffaoenfjänbfer onftraten,

ba rotteten fie anc^ bie 31öffer an§.

©rft feitbem bie ßngfänber im Sanbe finb, erftanben am alten iflfal^e Oon

*3)001 mieber einige Jütten im ©(Ratten ber menigen ®änme, loefc^e nod)

aii§ ber 3eit ber SRenfc^enfagben ftammen. ©ofboten mit il^ren ^amifien

maren bort anfäffig. Wnf nnfere ^rage nac^ Sffioffer ermiberten fie ffeinmütig, ba^

ba§ 2Baffer be§ einzigen ®rnnnen§ nngeniepar gemorben fei, nnb ba§ fjei^t oief

im 9}?nnbe be§ 9^eger§, mefd)er bnri^auS nic^t mäfjferifc^ ift. DaS Söaffer, mefd)e§

in einem baud)igen ©efö^e gebrod)t mürbe, fjatte in ber ^at einen fo übfen ®ernd),

ba^ mon fi(^ in beffen M^e bie 5f?ofe äiifjolten
,
mu^te. 51nc^ gefod)t mnrbe e§

nidjt trinfbar. Siaufenbe oon ®ienen maren im Brunnen ertrnnfen, nnb if)re

Seid)en §erfe|ten fic^ im SEBaffer.

©ec^§ ©tnnben ging e§ auf nnb ab bnrd) f)errlid)en ^oc^malb nnb über

ÜKinnfafe bi§ 5nm 33a(^e ?f
f

i
f

i mit g'remben^^ütten. S^iad) fnrger iD?ittag§ra[t

jogen mir in bier ©tnnben bi§ ^nm ^hiffe ^ n r n
,
ber aften ©ren^e jmifdien @oIo

nnb ^ref^. iSa§ SSett oon 20—30 m ^Breite nnb 5—6 m Xiefe, mit mäd)tigcn

©neigbföden nnb bemooften ©teinblotten befe^t nnb oon fd)attigen Sßnnmen

umrahmt, entlieft feljt nur in Sümftefn gnte§ SBaffer. S^egen^eit bagegen

mag ber mafferoofi, anc^ bie Ufer überft^mernrnen. ©ine, 5lbteifnng oon

©ofbaten mar beft^äftigt, an ©teile ber §erftDrten ^olgbrüde eine nette anfän=

füf)ren. '3)ie reinfid)en ,'^ütten, oon einem ißfai^foer’^an nmft^foffen, boten gute

Verberge.

18.- SWärg. 3^ier ©tnnben big pm SSadje © i f i f nnb faft ebeitfooiele big

pm 3Sad)e @ f) a n a m. ©er festere, ie|t mafferorm nnb oon mannigfaltigftem

®aummud)g nnb SSufc^merf überft^ottet, ift äur 9?egenpit ein rei^enber @ief3bod),

in beffen gluten einft eine ganp 3^P 9co^erbe oernngfüdte, bafier fein 9^ante

3icgenba^. ©inige ^iirfc^en oon ben 9?iam 9?iant beg ©nftang 3Potio atif frttm
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äö)ifrf)em ©ebiet fjieften bie bequemen ©aftl^ütten tu retnli^em ^uftanbe. ®ie

guten Seute boten un§ ein ©etränf au§ ©efam unb §ontg an, ba§ ätoar tote

D^ofelmetn auSfnt) unb frif^ mar, aber megen be§ fettigen ©ef^macfeS nic^t

jonberlirf) mnnbete. '3tuf bie ^rage na^ ber Entfernung üon Dem ©ibet)r er=

tjielten mir üerfrf)iebene Angaben. Einer beutete mit ber §anb auf eine ©teile

be§ §immel§ unb fagte: „3Benn bie ©onne bort ftel)t, merbet ifir am
fein.'' Ein anberer fagte §mei, einer üier ©tunben.

TOit ber ©eljufuc^t, bie einen müben SBanberer bei ber S^iä^e be§ B^^IeS er=

füllt, befc^Iennigten mir nufere ©d)ritte. S'Jod) einen §ügel, tröfteten nufere

Seilte, imb bann merben mir ®em ©ibei^r fefien. ©cE)on tönte au§ ber ^erne

ber ^lang ber Siromliete. SBir ftanben auf ber §ö^e be§ lebten §ügel§. ^m
§ange be§ @egenl;ngel§ bel)nten fi(^ georbnete Stetigen üon Jütten au§; bie finfenbe

©onne ftreute goIbeneS £i(^t auf il)re ©troI;bäct)er. ©aö mar ® e m © i b e I) r,

üon I;ier au§ gar fc^ön anpfefien. SBir [teigen gur S3a(ä)rinne ber Sialfenfung nieber,

nberfetjen bie SSrücfe unb giel^en auf breiter, fauberer ©tra^e ben §ügell^ang

Ijiimn. 3^'Dei §erren in ^ßollbärten [teigen eilig I)ernieber, Seutnant E o m q n, ber

S3efeit)I§f)aber be§ ipo[ten§ nnb ein [qri[c^er ^r§t, melcf)e üon ber Siegierung in 2Ban

benacqricl)tigt, un[ere ^Infunft ermarteten. 9J?it jener [cI)IicE)ten unb moI)ren §ö[=

Iicf)feit, bereu ©el)eimni§ ber Englönber be[i|t, empfangen, begaben mir un§

^nr 5[Iie^.

Seutnant [5. 'S. Eomqn, au§ altem, [c^ottifc^em @e[cE)Ie(^t, i[t ^atl^olif unb

mie burcE)[^nittIi(^ bie Englönber ein guter. SSor einem maren mir un§ in

9ienf begegnet, mo er Slüfqeftor geme[en. ©ro^ mar nufere [^reube über bie SSe=

gegnung in [0 entlegener ©egenb. Er [tettte un§ gmei f)übfct)e §ütten gur SSer=

fngnng, bie eine für meine SSegleitung, bie anbere für micE). t’or,

mit meinen ©efäl;rten unter einem ^a^e gu mol^nen, unb fo blieb bie gmeite

tpütte nufere Stafietle. SBöl^renb un[ere§ 51ufent’^alte§ I)ielt er un§ an feiner STafel,

bie nn§ für bie Entbei^rungen ber 9?eife reidtjlict) entf(^äbigte.

9Im 9}?orgen, [^eft be§ qi. Sofeql;, feierten mir bie 1)1. SJJeffe, unb ber Seut=

imnt erfüllte [eine Dfterqflic^t.

'Sie Entfernung Sem ©ibel;r§ üon 2Bau ift 153 engl. SD^eilen (246 km),

ba§ Sonb eine fortgefe^te [^olge üon §ügeln unb ©enfungen, bie Steife ein [tete§

2[uf nnb S^ieber. SSom [^luffe ^ango an über[cl)ritten mir nicE)t meniger al§

2 [Jfüffe unb 20 S3äct)e. ^u biefem fruchtbaren OueCIanb ift, mit 9lu§nahme ber

Ueber[(^memmung§gebiete ber ©emöffer, alle§ 2BaIb üon üqqigem 2Bu^[e unb

großer SanbfüIIe. Sie ^una^me ber SSobenerhebnng ift eine mer!Iid)e, unb Sem
©ibel;r liegt 231 m I;öl)er oI§ SBau.

Sie Sage üon Sem ©ibel)r auf bem breiten §ügel ift qröt^tig unb bietet

eine fchöne 2lu§ficl)t auf bie bemalbeten ^öhengüge im Storben unb Söeften. Siefer

beherr[d)enbe ^unft mürbe 1868 üom ^önbler © i b e h r gu einer 9?ieberla[fung

gemäl;lt. Serfelbe beljute feinen Einfluß über meite ©ebiete on§ unb mürbe,

menn ni(^t bem Stamen na(^, fo boc^ in ber Sat ber ®önig ber ^önbler unb

©flaüenjnger. ©einen fürftlict)en §au§halt unb bo§ Sreiben feiner
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tauben befdjretbt int§ Dr. ©i^iDeiitfurtl) tu beut bereits angefüt;rten Söerfe. 9?ad)

biefem uut)erbäd)tigen Wugeitäeugeu, ber 1871 bort gu ©afte luar, bet;nten fic^

um bo§ ©e^öft ©ibe^rS, uon 200 ©c^ritt tm ©enterte, ^uuberte non ?litftebe=

lungen auS, ät;itltc^ einer großen 9J?arftftabt beS nörblid)en ©itboit, bagu S^atu

jeube non ®Ieinfrämern unb anbereS ©efinbel ®ie unfauberen, in £um|)en ge=

l;üttten ©eftalten ber 9!}?enf(^en unb Srämer, bie mit if)rem ^lunber I^aufentneife

bafa^en mie ©eier an ben ©tragen ber SSüfte auf ben Seibern gefallener Kamele,

bie rangen ©timmen unb baS Ijeifere ©eft^rei i^rer gotteSläfterlit^en ©ebete auf

ber einen, bie S^rägl^eit, STrunl^ unb ©c^Iaffud)t ber bitnanrutfd)enben Spürten auf ber

anberen©eite, überall ein fauIeS, lafterl^afteS, geileSS^^reiben, begleitet nonefell^aften

^ranfl^eiten, bagn ©rabeSluft unb §Iu§bnnftnngen ber übelfteu ?lrt, ba motzte matt

Ijinbliden, tnolin man inoKte, überall ftie^ matt auf ®iuge, inelc^e bie ©inite

emf)ören unb ben ©eift pr 3Ser§n)eiflung treiben mufsten. ©o Dr. ©c^meinfurtl;.

®ie 5D7ad)tfteC[ung ©ibe^rS benu^te 2legt)f)ten, um mit feiner §ilfe 1874

'Darfur gu erobern. ©ibel;r tnurbe pm ^ofd)o erlauben, InaS jcbod) feinem ©I;r=

gei§e uid)t genügte, ©r ftrebte ben ^often eines ©tatti^alterS non ©arfur an.

®a i§m bieS nertneigert tourbe, übergab er feine SllJadit mit ben nötigen 2Beifungen

an feinen ©o§n ©oliman ©ibeljr, toeldjer, oom 5ßater in ®airo geheim aufge=

fta(^elt unb mit SriegSbebarf üerfe|en, gegen bie S^egierung rüftete unb bie S3e=

fa^ung üon 'Sem ^briS niebermad)te. '3IIIe Unpfriebenen, befonberS bie SIraber

beS 97orbeuS, geborene ©flabenl)änbler, üerfammelten fi(^ unter feiner ^al^ne,

unb er gebot über 6000 9[J?ann. ©ie moKten bie äg^f)tifd)e 9J?o(^t im S3al;r el

©^apl oernid)ten, ben gangen ©uban erobern nnb alS unabhängiges 9iei(^ unter

©ibehr ^afd)a erri(^ten. Ser ©eneralgouüerneitr ©orbon, ber entfd)iebene SSor=

färnftfer für bie g^rei^eit ber Sieger, fanbte gegen bie Verräter unb 3fiebeIIeu eine

Sruftfte, meld)e in mehreren ©efe^ten fiegrei(^ blieb, ^e^i'^ioufeube bon ©Haben
befreite, am 16. ^uli 1879 ©oliman mit feinen SSanbenführern gefangen nahm
unb ihn mit elf berfelben erfcho^. SaS toor ihr mohlberbienteS SoS. Samit

mar bem ©flaoenhaubel baS Ürüdgrat gebrochen, ^m 97obember 1881 mürbe

ber ©nglänber £ u ft t o n ©ouberneur beS Sßahr el ©hagal unb Iie| fich in Sem
©ibehr nieber. ^ngmifchen ftanb ber 5[liahbi auf, melcher ben ©mir ^ramallah

na(^ bem 58ahr el ©hagal fanbte. Siefer gmang nat^ 18mottatIid)en ^ämftfeit

Suftton gur Uebergabe am 21. ^ftril 1884 unb nahm in Sem ©ibehr feinen ©itj.

37a(^ feiner 9iüd!ehr nach ©mburman blieb bie ©egenb fi(^ felbft überlaffett, bis

1894 bie Belgier auS bem £ongo erfchienen, bie fid) bor bem anrüdettben ©mir

üon ©chalfa balb nod) ©üben gurücfgogeu. ©o üerblieb baS £anb gur S3erfüguug

beS erften ^ommenben. SD^it einem fßertrage üom 14. ^uli 1894 trot ber ®ongo=

ftaat feine ^ufftrüche auf ben SSalp el ©hagal ait granfrei(^ ab, baS 1898 unter

anberem Sem ©ibehr befe|te. ©nblid) nad) 97iebermerfung beS Kalifen ?lb=

buKahi erfd)ienen bie ©nglänber. ^n ben erften SDJonaten 1901 befu(^te 91?ajor

^ouInoiS Sem ©ibehr, ^arogeh, Selgona, ©d)af=©(^a!, überall mit ^nbel emf)=

fangen. Bi^erft nahm ein ägt)f3tifd)er Qffigier ©i^ in Sem ©ibehr, nitb Seutnant

©oml}n mar ber erfte ftänbige ©nglänber.
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Sospeit über bte @efd;ic^te nou ^em ©ibef;r. Sein ©rünber ©tbefjr ^afc!)a

burfte nacf) bem gnüe CntburmaiiS 1898 itacf) bem ©itbaii prücffeljreu unb lebt

git ©eili am Tcif, 30 SHetleii nörblirf) non £l)artiim. begegnete il)m oft bet

ieftlic^en ©m|}fängen in ^t)artiim, ino er [id^ ^reiinb ber (Sngtänber nannte.

SBieöiel S^egerbtnt nnb S^egertrnnen fleben an biejem SDIanne! [teilen bte

Shitnen feiner ber ®anin, unter bem er S3errot imb ^ufruljr

ftlante. ©ottlob, aüeg gehört ber S3ergangent)eit an.

Unter engtifd)er 3?erlDa(tung I;ebt fic^ bag üermüftete £anb unb me^rt fic^

bie anSgerottetc SSeoötfernng mieber. (Sine fleine f^efUmg unb ein ?Imtggebäube

nng tnaren erftanben. ©d)ön georbnete §ntten beljerbergten bie irregu=

Inre Sirnitfte non 120 SOiann, rnetdie gro^enteilg ang ben ®refcf) ergänzt unb am
Orte gebrillt mnrben. Gin ägbfttifc^er ^otigeibeamter, ein fl)rifd)er Wr§t ursb

ein ©d)reiber bilbeten bng übrige 9tegiernng§f)erfonat. Ginige 6 m tiefe S8riinnen=

Uid}er lieferten bn§ SBaffer nnb ginei ffeine (Härten am Ufer beg ®ac!)eg etlnag (Se=

müfe nnb {5rüd)te. “Sie eingeborenen I’refd) ioaren in ber Umgebung ongefiebelt,

iDO and) entferntere .^önfjtlinge fid) beg 5Uerfet)rg mit ber fHegierung toegen 3Ib=

fteigeqnartiere einrid)teten. ®ag 53ertronen jur ^Regierung förberte pfe^enbg

bie 9tnnnt)ernng ber Gingeborenen an ben Drt. 3^ac^ Wugfage beg 9Ir§teg mar bie

Sage eine gefnnbe. (Sag galt aber nic^t für Siere. Güte giftige fliege ift Wauh
tieren, Gfetn nnb and) ®üt)en gefätjrtic^; man fiet)t nid)tg non fRinbnie^ unb nur

fetten ©d)afe, nnb ber 3[RangeI an Safttieren mac^t ben ^^rögerbienft

notmenbig.

Sigfnng tjatten mir nur 33nnme gefetjen. 9}Uc^ bröngte eg, bie eintjeimifi^e

5?enölfernng fennen jn lernen. biefem ^tüecfe mad)ten mir §uer[t eine fteine

Süinbreife nad) ©nbmeften gn ben ^ r e
f
c^. Sentnant Gomqn ging ung bobei mit

feber §ilfe an bie §anb.

?ün 20. Wäx^ bradjen mir mit 4 ijrägern unb §mei ©otboten auf. ^oft

iinmittetbar umfing ung ber S®ntb mit gerftreuten ©etjoften ber £'ref^. 3^1 jebem

Öaugftanb festen eine ©c^ar ^ütjiter unb ein 2Bac^tt)unb §u gepren. SBäljrenb

bie 3i^9P^tb bei nuferer §lnnät)erung ftot), grüpen bie Grmac^fenen freunblit^ mit

„Dafa, iDafa", mobei fie bie rechte §anb erpben unb bonn rec^t Ijcr§tic^ Iod)ten,

menn mir in it)rer 6f3rod)e ben (^ru^ ermiberten. 3^ SIbftänben mürbe unfer

2Beg non S?obenfnIten gefreujt, in benen unter fc^malen ©treifen eineg bi(^ten

®aummnd)feg S3nd)e ftoffen, barunter ber U
f
e

,
U i r o

f
d) o unb 9? e

f u o f a.

3n fünf ©tnnben taugten mir bei © e b a i an. iöie menigen Jütten ber

fteinen ©iebetung maren fe non einem ^fatjtnertjau umfe^toffen, möpenb ben

Splitten beg .^önftttingg ein fteiner §of oug gteic^em iBertjau norgetagert mar, in

metd)em ber geuertjerb, bie öirfemüfjte, §üt)nernefter, (Sefä|e unb (S^epirre ipen

i|?ta| ptten. (Dort liepit mir ung auf bret frönen ^IntitoücnfeHen nieber,

»netc^e für ung bereitgeptten moren. iöer ^äupting in 9?up, ein ergrouter

©onberting, fnuerte mit feiner it)m ebenbürtigen '•'^or ung nieber, [tettte fid)

atg fron§öfifd)er ©iittan nor unb fang ein Soblieb auf bie ^rongofen. iSer mape
(?^rnnb feiner Steigung mor mop, ba| bie Gngtönber anftott beg alten £au§eg
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bcffeii ©üfju 5itm §äupt(iiiii c|emad)t fjottcit. ?hifgcf(ärt, bag iDtr ^-rcuiibe ber

(Snglänber feien, iüed)ferte er ben 3^ejt be§ Siebe§ äuguiiften berfeiben. ^iibeffeii

rüdte er fangfam nä[)er iiitb uäfjer, betaftete meine rote SBoflbede, fiappte ben

©onnenfd}irm nnf nnb 311 nnb legte fid) nnf bie '3)ede, nm gn geftetjen, baff beibe

©egenftänbe itjm gefielen nnb er fie äitm Ok'ft^enfe münfdje. DiefeS ik’idangen

fonnte nid)t erfüllt merben, aber er imirbe nnbermeitig entfdjnbigt.

©ie 3^ad)t nerbrad)ten mir in einem naljen Ok'böfte, metd)e§ imm Sefitjer

megen be§ Xobe§ ber 'g^ran nerfaffen morben mnr. 9?üd} imr ^ngeSanbrnd) fctjten

Wcfjüft cineö ftvcfri).

mir ben 2öeg fort bnrd) ben mürgenfrifd)en 2önlb, über btnmige diafen nnb bnfd)=

befranste Siinnfnte, mornnter bie 53äd)e 3 o ^ n g 0 I i b. 3^1 ^l'iner !^e=

tend)tnng ift bie trobifc^e 2BnIbtanbfd)aft fd)öner at§ in ber ^kn'ftärnng be§ fiingcn

2^nge§, menn fie anbad)t§im[I bem metobifdHm 3!}?orgengebete itjrer befieberten

Äinber lanfcbt.

fWad) ad)tftünbigem 2t('nrfcf)e hiben bie fengenben ©traljlen ber 3[Rittag=

fonne nnb bie §ütten £ a b t) a n g a § in ber 9?iebernng be§ 58ad)e§ b n 5111- 9\aft

ein. 3^1 ?lbmefent)eit be§ §änbtling§ empfingen nn§ beffen üerftänbiger 93ruber

nnb ber ntter§f(^mad)e 5fater. S5ir befanben nn§ inmitten ber ^refd). (S§ finb

gebrungene, ptnmpe (Srfd)einnngen imn bnnfetfd}maräer Färbung. ®ie 9!J?änner

fteiben ein gmei §nnb breiteg ©tüd 2!nd), metdjeg bnr^ einen ©trid nm bie
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Senben feftge^alteu iDirb. S3ej'fergel'tente finb oiii^ beffer gefleibet. 2In ^al§ unb

Firmen toerben 3lmulette bort §Dl§[tü(l^en unb nn ben linfeu ©Eenbogen §lbei=

fd)neibige unb griffefte SKeffer in Seber](^eiben getragen. 9J?itIeib erregte ein alter

9J?ann, bem ber SIn§la| bereite Ringer unb Q^^^n abgefreffen l^atte. 'S)ie grauen,

faft burc^n)eg§ bon er[taunli(^er ^örberfnEe, begnügen [ic^ mit friji^em £aub an

einem breiten @urt bon perlen, melc^e in bunten g-arben am^ §alg unb §aare

l'c^mücfen. Die Jütten mit Se^m=, ©tro^^^ unb ^fal^Itoänben finb unanfe!^nli(^

unb ber Eingang fo niebrig, ba^ er nur in friecE)enber ©teEnng ©intritt geftattet.

Die §äubtling§t)ütte ift gan^ aug Sambugro^^r unb re(^t nett gebaut. WncE) Sett=

gefteEe ang biefem Sfioljr finb rec^t t)übf(i)e ©rgeugniffe. Daneben bienen fegel=

förmige ©onnenböcEjer alg ®nci)en unb ^lauberftuben. ^ornff3ei(^er ang fiel^m

nnb mit biester ©troPebat^ung fomie ^üIjnerftäEe ang ©trat) unb auf ^fäi^Ien

erljöfit, berboEftänbigen bie @ebäuli(ä)feiten ber ©iebeinngen, tt)eIE)e ben ©inbrud'

ber SBofjIIjabenl^eit mad)en, mie and) bie auggebel^nten Pflanzlingen bon §irfe,

©efam nnb Soljnen begengen. Dagu fommt ber reii^e ©rtrag ber Söälber an

§onig. Diefer im S^erein mit bombier nnb gefüEten ©(^nffeln bon ^irfebrei mit

©berfteifi^ fteEten eine fo reid)Iid)e Semirtnng nnferer Seute bar, ba^ fie fi(^ ganz

l^cimifc^ fnt)Iten.

Der §äubtling, meld)er erft gegen Wbenb fam, mar ein ruhiger, gefegter

SD^ann, ber menig fb^md), aber mag er fagte, flang glaubmürbig; bog Urbilb eineg

Ijaugoerftänbigen Dorffc^nlzen. ©eine entfernteften ©eljöfte liegen zmei ©tunben

gegen ©üben, unb tjinter biefen be^nt fi^ menfd)enleere SBilbnig big zu ben Eifam

Piom Domborag ang. Dem ^änfitling maren bie fjlüffe Helle, Etlbomu nnb

E? g 0 n g 0 mof)Ibefannt, unb er mu^te, ba^ fie nad) Söeften fließen, müi^renb ber

teilte i5Iu| ber ©egenb, meld)er na(^ E?orben ge^e, ber Siri fei. ©ed)g Dagereifen

gegen ©übmeften liegt ber gro^e Eifarnnjamort Et a b e t) beg ©ultang ^emio im

f^ranzöfifi^en ^ongo. Elud) tjier Ijielt man ung für f^ranzofen nnb glaubte, ba^ mir

auf bem SBege nad) Etabet) feien. Eöir finrten bie Seute auf. Uebrigeng oerfbürte it^

£uft zur Eieife nad) Etobel;, bag, mie ein großer Deil beg ^ranzöfifi^en Äongo=

llbongi, zu meinem SSifariat geljorte. Etber eg mar mir mollbefannt, ba^ gron!=

reic^ fremben EJtiffionören bie Etngübung if)rer Dötigfeit in feinem ©ebiet nid)t

geftottet. ©o oerzic^tete id) borauf, bie ©renze beg ©uban zu überfd)reiten.

22. Ettörz. SBir oerlie^en ben anggetretenen Pfab, ber füblic^ nai^ Etobet)

filierte unb fc^Iugen meftlid)e Etid)tung ein bur^ eine meglofe ©egenb. ©in alter

^refi^ mit bem unbermeiblid)en §unbe füi^rte ung. ©g ging über ©tod unb

©tein bnr(^ ]^od)ftämmigen Itrmalb, in meld)em ©lefanten i^)x gei^fiöi^unggmerf

getrieben. Unfer arbeitete fid) leicht burd), aber für unfere EJtauItiere

mar eg ein EJtarfd) mit .^inberniffen, ber aEe Elugenblide eine E^erönberung ber

eingefc^Iagenen Eiie^tung erforberte nnb zu löftigen Itrnmegen ztbaug. D|ne

fjüljrer märe ber EIngmeg ang biefer meg= unb fteglofen 5S5aIbmiIbnig ferner zu

finben gemefen.

2Bir atmeten ouf, alg ber Eöolb fi^ lichtete nnb oor ung eine breite DaE
niebernng fic^ anftat. Da floß ber S3o(^ D f d) e f f

a b n unter einem ©eftrüf3f3 üon
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3?o^)]^ia)}aImeTt. ©ie Ufer, üon ßlefonten unb Süffeln vertreten, luaren mit

frifc^em ®rafe bebecft, auf beffen grünem 9?afen bie f^Iora if)re liebltdjen ^inber

bon gelben, roten unb meinen SInmen gemecft |atte. ©ag 2Baffer mar ftar unb

frifct), unb ba^ an einem fol^ tranlidjen 2Biefenbac£) bie Sogelmelt nic^t fet;It, üer=

ftel^t fic^, unb fie fang nnb fjfiff aug Seibegfrüften.

®g m'ar 9}?ittag, alg mir bem redeten Ufer entlang meitergogen. '3)a ballen

fi^ gauä unermartet SBettermoIfen auf. ®er ^inb fegt bnrct) bag Sal, Sli^e

Ieu(^ten, Bonner roHt, unb :^ernieber fjraffelt ber Stegen. Unfere Seute flü(^teten

unter bie Uferbänme; mir aber sogen eg ber SIil^f(ä)Iaggefa:^r megen bor, il^rem

Seiff^iel nicE)t gu folgen, fonbern auf freier SBiefe auf bem Stüden nuferer 3Dtan[=

tiere bag Snbe beg Unmetterg abgumarten. ^n einer Siertelftunbe ^atte fi(^ bie

©intflut erfcE)öf3ft, unb mir gogen, burdjnä^t big auf bie §aut, burd) Iieblid)en,

jungen Sufd) ben ^ügell^ang f)inan, mo mir unter einem großen 3!amarinbenbdum

abftiegen. Der augenblidli(^en SuftabfüI;Inng burc^ ben Stegen folgte eine fo gro^e

§i|e, ba^ in einer ^olben ©tunbe unfere Kleiber om Seibe getrodnet maren.

Qm ©übmeften ragte auf gemelltem Soben ber eingelue §ügelfegel St m
f d) o=

f u 0 auf, mel(^er meit unb breit bie bebeutenbfte (Srl^ötjung barftellte. Qn biefer

Stid)tung sogen mir burd} meglofeg, ober bon sa^Ibeid)en, mofferbotten Stinnfalen

burc^furdjteg Söalbgebiet, big mir no(^ g^^^^f^ünbigem Dagegmarfd)e mieber am

Df^effabu unfer 97ad)tlager nat)men. Die gonge ©egenb ift mie ein ©d)mamm
bon SSoffer burc^trönft, beffen Stbguggtanal ber Sac^ bilbet. Dag ftare, mot)U

fd)medenbe SBaffer fließt balb ftitt im bollen ©anbbett, balb riefelt eg murmelnb

über Qelgengen. ©einen ©runb beleben muntere Qifd)Iein, feine Ufer fd)müden

mit fönigli(^em Stnftanb f3rä(^tige SBebel ber Stab^iobolme unb Sambngbidid)te,

unb feinen Sauf befingen muntere Sögel.

Der SOtorgen führte ung über bemalbete §ügelrüden unb Datgeljönge, über

gerftüftete ©(^Iu(^ten unb on fc^roffen Stbgrünben oorbei. §ier bietet fid) ein Sticf

auf bag ®ebiet ber 2B a
f f

e r f e i b e
;
bie SBafferläiifc uad) ©übeu unb ©üb=

meften fiteren bem ® o n g o unb biejenigen nac^ Storben unb Storboften bem St i I

gu. 2Bie gong anberg mu^ eg ^ier in ber ^ö^e ber Stegengeit ougfefien! Da, mo
je|t bünne Söofferföben fd)löngeln, ftürmen bann rei^enbe Qtüffe bal^in. Da mer=

ben bie je|t ftummen Stbgrünbe il^ren bonnernben E^oral reben im 9taufd)en unb

Dofen ber SSaffer. Abyssus abyssum invocat in voce cataractarum

tuarum. (©in Stbgrunb rufet bem anberen beim Staufc^en beiner SBofferföIte.

Sf. 41, 8.)

Der SBafferreic^tum beg Sobeng geigt fii^ and) in ber ^flangenmelt. Stir=

genbg trat mir ber ^od)moIb in fo üf)f)tger ^raftentfoltung entgegen. 2öie fieg=

reid)e Stt^eten redten fic^ bie bidmu^tigen Saumfäulen in bie Suft. Dagu bic

gro^Iaubige SlätterfüKe unb ber bid)te Unterbufc^ fomie ber fc^mellenbe De^f^ic^

nieberer ©tauben unb frautortiger ®emä(^fe.

Stad) brei ©tunben ftiegen mir gum Qluffe S i r i i^inab. Dag fanbige unb

nur 6 big 8 m breite Sett, üon 5 big 6 m l^of)en SBönben eingefo^t, entt)ält jetjt

nur me^r oereingelte 9BafferIa(^en, ober ber gange ©anbboben ift mit SBoffer
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burcl)trnn!t. ^ier liecht ber '^lu^ iiocf) in ber £inbl^ctt, unb, gleich einer forgfameii

!)J?utter, fjot ber übrige '^ßflonäenroin^S ein fc^ü^enbe§ ©e^ege nm i{;n gehoben.

2öie ein fleinerer bein gröjseren S3rnber gleicht i(;m fein ^^^fin^ 83 i b i
,

etttia eine

<Stnnbe ncirf) S^orblueften.

®er foigenbe 8BaIb Inar fo bid^t, bnj3 mir SJ^nlje Ijatten, nn§ bur(^3Uämängen.

Gingen unb 8lrme genügten fanm, nm bie §inberniffe re(^täeitig gn ergreifen nnb

iiorftetjenbe 3^ueige nnb 'Dornen Qbäntoetjren. Dn erfaßte ein horniger 8Ift ben

8termel meine ^acfe, tjing fid) barin feft nnb ri^ mic^ oom oormärt§fd)reitenben

8.1?anttier, mobei i(^ im ©teigbngef Ijängen blieb. 9[Jiit bem §au)3te lag ic^ t;iIf[o§

auf bem ^oben unb mit bem ^nfse tjing id) im (Steigbügel feft. ©lüde

blieb bn§ 3!}?anttier fogteid) ftetjen, nnb ber rafd) tjerbeigeeilte ^rnber tonnte

mid) an§ ber unliebfamen Sage befreien. (S§ mar mieber einmal gut abgelaufen

bnrc^ ©otte§ ©c^u^; id) mar mit einer gerriffenen einigen ©d^rammen im

©efid)t nnb einem äerbrod)enen ©d)irm bnOongefommen! 9^ad) gmei ©tnnben er=

reid)ten mir ben © o i) o
,
einen 83ibi, mit flarem, ftie^enbem SBaffer

unb in biefer 9iid)tnng ber letzte 83ac^ im ©tromgebiet be§ Die 9iegenbnd)e

non t)ier gegen Sßeften geben äitm 9f?gongo auf frangöfifcbem ©ebiet im ^In^gebiet

beö £ongo. Die§ blieb biei' flucb ber meftlid)fte ^unft nuferer 9ieife. 83on

Stabijanga bi§ menfcbtid)e ©eete angetroffen.

Der 5)immet bütlte fid) in brobeube 2BettermoIfen. SBir eilten nadb Tcorb^

often nnb erreid)ten in etma einer ©tiinbe eine gang einfnme ©iebeinng ber £refd),

gernbe ba ber Siegen gn ftrömen begann. Der Wann mar abmefenb unb bie f^raii

attein babeim. Stuf einem tangeren Sinnbgange trafen mir oier einäetftet)enbe

(Seböfte; im erften mareu äiuei oüe fS'ranen, in ben anberen niemanb gu §anfe.

Sttle Sente befnnben fid) auf ber '^onigfnd)e im Söatbe. Der ^au^berr, bem mir

batb begegneten, gab Stnffd)tnf3, baf) ber 2Beften gegen ben f^rnn^öfifcben £ongo t)iu

meit unb breit unbemobnter SBntb fei. 9i n e i
, fo bief) ber Wann, nnb feine ‘f^rau

fd)ienen gleid)attrig unb mie '.fibitomen unb 83nnci§ gii teben. ©ie mattete at§

riibige $)auefrau nnb t)iett atte§ in fd)önfter Drbnnng, unb er ging auf bie ^agb

ober ouf bie ©ud)e nad) fs'n'id)ten unb §onig. Daff bie fteine gamitie ganj attein

im SEßatbe tebte unb bie f^man and) attein 511 §anfe btieb, ^eugt oon ber öffent=

tid)en ©id)erbeit an ber äiifferften ©renge be§ ©uban unter ber febigen Siegiernng.

Die gmei Seute boifmi äiifammen, nm nufere Dräger redbt gut 511 bemirten nnb

ert)ietten bafür it)re ©efd)enfe.

©bäter, at§ bie entfernten S?ad)born an§ bem SEBatbe beimgefebrt maren unb

oon un§ erfahren batten, tarnen fie berbei; fie fdbienen ebenfo einfadb at§ offene

bergig 511 fein. Der ©taube an ein tjödbfteg Söefen, ba§ fie © r 0 u nennen, greift

oietfacb in itjr Seben ein.

83on t)ier an§ führte mieber ber g-uf^bfab, unb mir enttobnten ben g-üt)rer

oon ^abt)nnga. S^^ermeibnng ber großen §ibe brachen mir nadb Witternad)t

beim Wonbfd)ein auf. S^om hoh^ib nnffen ©rafe betäftigt, getaugten mir an

mehreren ©et)öften be§ öänbttingS W i n i a b e t; oorbei um 4 Uhr 511 ben

,'öütten be§ §)änbtting§ 03 0 m a r a. Stehen bem SBege fchtiefen, an einem tobern=
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ben gelier,. ba§ §au)3t auf ^Iö|e gcftii|t, meljvcve fc^mar^c ©eftalteu, bereit einige

bei unferer 3Innäi)erung ertoacfiten unb bie anberen inedten. tnaren il^rer

fieben, lauter ergraute, e^rtnürbige 9Känner, unter it^nen ©omara, rt)elcf)er eiligft

in feine ^iltte lief, fi(^ mit bem roten 9}?antel befteibete unb un§ bann frennblic^ft

begrüßte.

Die SIntoefenbeit ber alten SJiänner fiel mir auf unb icf) fragte na(^ bem

©runbe. ©omaro gögerte etma§ unb oertraute un§ bann an, ba^ er mit ben fecb§

Slelteften feine§ S3e§irfe§ am oorbergebenben Dage im 2BaIbe geopfert bobe. ^cb

fu(b)te §u erfahren, toie meit ber Drt be§ entfernt fei unb ob icb benfelben

feben bnrfe. ©omara erflörte, ba^ ber Drt fo meit entfernt fei, ba^ fie erft noch

©onnenuntergang ermübet gurücfgef'ebrt feien. 5Inf bie f^rage, ob bort ©rou

(©ott) p feben fei, lacbten alle laut ouf unb munberten fid), ba^ icb liefen 9?amen

miffe unb mi(^ für foli^e Dinge intereffiere. ©omara fügte ^'va^vi, bo^ man ©rou

nid)t feben fönne, ba^ fie ibm aber Sorn, Sier unb §onig opferten, um fidb unb

ihren Seuten beffen SBoblmoHen §u filtern unb Unglücf p erffiaren. 3D?an fühlte,

ba^ ihnen ©efpoebe über biefen ©egenftanb nicht lieb maren. SBir gingen ouf

bie oergangenen ib^6§ SSoIfeg über, mobei bie ergrauten Wugenpugen ©in*

äelbeiten au§ ben blutigen ^Ibfchnitten ber ^errfchaft ber ^Iraber, ber 3!Jiabbiften

unb ber 9?iom 9?fam erpblten. ©§ flang mie ber ©chmergengfehrei eines ger*

f^metterten SSoIteS. S3on ber ledigen 9iegierung ber ©nglönber meinten fie, bi§=

her fei fie gut gemefen, aber mon müffe einige märten, um ein richtiges

Urteil §u füllen. „2öenn mir beute bmr im 2Botbe nngeftört leben fönnen, ohne

bah uns grauen unb ^inber geraubt merben, fo ift baS ein Sßerbienft beS ©nglün*

berS in Dem ©ibebr. SBenn er nur bort bleibt!" fchloh ©omara.

gn§mif^en mar eine ©tunbe öerfloffen unb ber Dag angebrochen, beffen

junges Sicht einen naben ©robeSbügel ouS ber Dömmerung heröortreten lie^.

„2Beffen ©rab ift biefeS?" „Dasjenige eines SKanneS, ber üor furgem ftarb."

„2Bar ber 9J?ann gut ober fchlecht?" „©r mar gut." „gft baS SoS eines guten

unb eines fchle^ten 9!JianneS baSfelbe nach bem Dobe?" „Söarum foHte eS oer^

fchieben fein? 2Bcnn bu ein ^ubn toteft, fo ift eS tot, ob eS fett ober mager mar;

fo gebt eS bem 9J?enfchen nach bem Dobe; er ift unb bleibt tot, mie immer er ge^

mefen fein mog." „2öaS bebeutet baS bombier ouf bem ©rabe?" „©S ift für

©rou, ber fommt, um baoon p trinfen, unb menn er eS gut finbet, fo lüht er ben

Doten in 9iube; finbet er eS fcblecht ober menig, fo fchlügt er ihn." „SBarum

fcblügt er ihn unb nicht benjenigen, ber baS fchlechte 58ier bereitet bat?" „DaS

miffen mir nicht, baS meih er." ©in SUter üerbefferte: „©r fchlügt ihn nicht,

fonbern er meift ihn oon fich, mübrenb er ben Doten gut oufnimmt, beffen S3ier

gut ift." „3IIfo hoch eine berf^iebene Sebanbinng ber Doten üon feiten ©rouS!"

„9?iemonb meih, maS ©rou tut, noch buben mir gefeben, maS noch ^^ut Dobe

gefchiebt. SBaS mir miffen, buben mir bon nuferen 3Sütern gehört." —
SSon hier ftieg ber ^fab pfebenbS on unb führte bnreh bob^^ unb naffeS

©raS über bie SSü^e Ujufuru, Ujibi unb D f ch o n b f cb o. ©rfültung mar

mobl bie Urfa^e, bah ^^uer meiner SSegleiter gang bföbüfh un heftigen giebererfchei^

14
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nuiigen erfraufte, .^o^^ffcfinierä, (Srbrec^eu unb fjof;e ^stemberatiir ^tDangen ginn

galten. 9^acf)bem Uiir in ben festen STageit im tiefften Urmalbe gemanbert, mar jel^t

bie ©egenb fo baumarm, ba^ mir nirgeubS ©(Ratten finbeu fonnten. ©o ftö^t mau

iu 5Ifrifa täglich auf ©egeufäl^e. 2öir betteten ben ^'raufen unter eine armfefige

©taube unb menbeteu alle 3[RitteI ou, meli^e un§ ber gaH eingab. ^ie 2J?ittag§=

^i^e [teigerte ben ^uftaub bi§ 511 Delirien, ©rft gegen ©ouueuuutergaug lie^ bie

^eftigfeit ber ©rfcf)eiuuugeu uac^. ©rmübet legten mir nn§ pr 9iuf;e, meld^e

biirc^ fortgefei^te§ 03cfjenl ber öl)änen ge[tört mürbe.
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25. SD^är^. ©ottlob, ber Sranfe fül;Ite fi(^ Juteber ge[tärft unb lonnte bert

SD^arfcf) fortfe^en. 2öir gegen ber JRei^e nai^ über bie SSäc^e Uiamgbelj,@ia =

gara,®gbe|, ©trangtritn jtebeit ©timben giim ^luffe Siri, n)eld)er l;ier

ein SSilb bot, tote e§ nur in ben oberften ^lufsläufen ber STro^jen gu feljen i[t. 'J)a§

tief eingefc^nittene SSett mar 150 big 200 m breit unb burd) bemalbete

^elfengungen in mel^rere ?Irme geteilt. S3alb finb eg offene, fteinige, je^t maffer*

lofe 9^innen, balb mölben bie bic^tbelaubten fronen bon SSaumriefen fnl;le, bäm=

merige 5)ome über ben groteglen ^elfenmaffen, gmifd)en meieren bag flare, frifi^e

SSaffer riefelt unb munter über fleine ®ag!aben ^ü|)ft; Ijier mebt oerfd)Inngeneg @e=

.^äu^jtlirtg ;5oit8(i bev 3Cbf(^n mit stjiei ®öf)nen

ftrüf3f3 im 58erein mit SBambugge^egen ben ^^uber ber (Sinfamfeit um einen trän-

menben X^ümbel, unb bort öffnet fid) ein breiter, felgnmgürteter Seid), in beffen

SBaffer gro^e unb fleine ^ift^e freifen, nnb auf beffen Uferfelfen nnb ßilanben

tüdifd)e ^rofobile fit^ fonnen, ©telgübgel in mürbeüoller Sfful^e ftef)en, (Snten

madeln nnb ©ageHen f^ergen. S)a finb auf engem ^lede ^lu^ uno SBalb, ©ee

unb ©traud), 58ac^ unb geig gu einer ©ammlung imn Winiatnrbilbern üon f3aden=

ber ©igentümlidifeit bereinigt. SKeld) ein Seben bon Sieren, bie fi(^ ^ier fättigen

unb aud) gegenfeitig bernid)ten! 9^ur ber 3D'?enfd) fel)lte.

Sllferfmürbig! ^n Gurbfja fud)t man bie 9^ä^e ber ^lüffe auf, unb ^ier

meibet man fie megen ber Ueberfd)memmnngggefal)r gur 3fiegengeit. S)ann ber=

f(^lingt bie geflaute SBafferflut biefeg milbfd)öne gliipilb unb mälgt fi(^ unter

bumfifem Sraufen burc^ SBalb unb Gbene, alleg mit fid) fortreiffenb nnb im
14*
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gurgelnbem (Strubel begrubenb. llnb ba§ i[t ber SebenSlaüf, jai^rauS, jaf;rein,

biefer afrifanifc^en Söafferläufe, ob gro§ ober flein.

SSom gluffe S3iri teerten toir in gtoei Stunben na(^ ^em Sibel;r gurüd.

Sonntag, 26. 9Jtör§. "Der 9!)?effe am 3[Rorgen n)ot;nte toteber Som^n bei.

SBie ermähnt, i^atten nac^ 3Infunft ber Gnglänber £refc^ fi^ in ber 9?äl^e

oon 5)em Sibei^r niebergelaffen. 2Bir befni^ten fie ber 3f?eil^e nac^ am 27. dJläi^.

3[)?itten unter ben ®refc^ trafen mir ga^Ireidie Slnfiebelungen ber ^ b
f d) a

,
SSer*

manbte ber S3anba, meIcE)e unter ^ango oor ben SSerfoIgungen ber ?Inl)änger

Senuffi§ fliefienb, au§ bem frangöfifi^en ©ebiet ^ier^er eingemanbert maren. ^l^re

^ellbranne f^arbe, bie oergierten unb bemalten SBo^nungen, bie bunte SSelleibung

unb ba§ gemiegte SSene^men fta(^en fet)r öon benen ber ©ingeborenen ab. ©§
maren Stäbter unter 2BöIbIern. Sie ^aben if)re eigene Sf)ract)e, finb Reiben unb

nennen ®ott ® o n b o r o. ®en gefd)meibigen ^ango felbft ^ätte man für einen

mol^ammebanif^en Trümer Italien tonnen, mel(^e glei(^ t;oufierenben 3^9cunern

ben Suban bur^§iet)en, aber er oerftanb fein arabifd)e§ SBort. Durd) einen ®oI=

metfd) lie^ er um ^tuirn unb Seife betteln, beibe§ ^trtifel, meld)e in 3Ifrifa auf

einen ©rab oon ^ortgefdirittenl^eit fi^Iie^en taffen. Die urmü(^figen ®refd)

machten mir aber bod) einen meit befferen ©inbrnd.

Die ^refd) maren einft ein äat;Irei(^eg S3oIf. SSon ben moi^ammebani^

fc^en Sflaoenfügern, ben Dermifc^en ®aramatlal^§ unb ben 5J?iam S^ijam mürbe ein

großer Deil berfelben an^er Sanb gefd)Ief)f)t ober getötet. ©§ ift ergteifenb, oon

bejalrten ^Ingengeugen gu t)ören, mie fronen nnb ®inber entfüi^rt mürben, unb

mie Äaramadof) üiele ©ingeborene entt;auf)ten lie^. ^ud) ber ©ropäu|3tIing

0 b f 0 b u in Dem Sibe^r mürbe ermorbet. Stuwer beffen Sot)n 9J? u
f
o ^ o m*

b n g g n beftanben nod) bie ^üugtlinge ©omara, Stiifoi, 9J?iniobe^,
Sebai,®abQanga, ©eff)rot;u nnb o 1 1 e r. SBenn man fie ber

3al^I ii^rer Untertanen fragte, fo gaben fie biefelbe fef)r niebrig an, um möglid)ft

menige Dröger ftellen gu müffen. Stile pfammen f^ienen etma 1000 SD^ann gu

§ät)Ien. Stuf je gmei 9J?änner brei grauen unb ein ®inb gered)net, gibt eine

©efamtpt;! oon etma 3000 Seelen. SBürben fie beifammen mof)nen, fo göbe e§

eine fd)öne SKiffion, aber leiber finb fie über ein ©ebiet oon etma \^ä)§> Dagereifen

gerftrent.

^n it;rer öu^eren ©rfd)einung finb bie ®ref(^ bie ’^ü^Iidiften ber 9?eger=

oölfer, benen id) begegnet bin. Der fd)merfällige ^örfjerbau, ber unförmli(^ gro^e

^of)f mit breiter S[)?unbff)alte unb mulftigen £if3f)en unb bie flumfDen ©liebma^en

brüden ber ©eftalt, mel^e faft burd)meg§ 'hinter bem mittleren SJZa^e prüdbleibt

unb nid)t feiten §mergl;aft flein ift, ben Stemfjel be§ ©emöl^nlii^en anf. Daju

nod) ba§ frül^e SIbmelfen, bie $ßernad)Iöffigung ber 3fieinlid)feit, mel(^e§ bie

Eugferfarbe ber §aut f^mu^ig bunfel erf(^einen lä^t, ber StuSbrud geiftiger 58e*

fd)ränftf)eit, geförbert bnrd) jalö^äel^otelange ^ne(^tung. ©inen meit günftigeren

©inbrud moc^en bie ©^araftereigenfd)aften, melc^e f)inter biefem groben Steu^eren

fteden. ^^re S(^Iid)tf)eit unb Ungefd)minft^eit berühren moI)Ituenb. Sie finb

arbeitfam, bauen oiel §irfe, Sefam, ©rbnüffe, SSoI)nen, Dabaf unb SSaummotte,
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f|3
tnnen unb roeben, fifc^en unb jagen. ßine§ i^rer ^aupterträgniffe ift ber §onig

ber SBöIber, in benen jie leben. (Sie lieben jebe ?Irt öon fleibnng. ?lbgefef;en

öon ben §äu|)tlingen, begnügen fid) bie übrigen burdigüngig mit einer ^rau, mogu

fie and) burd^ ba§ S3er^Itni§ ber 301^1 ©efd^Iec^ter gegmungen finb. Die

grauen grüßen un§ ftet§ fnienb unb bebienten SJtänner unb @äfte.

?IuffäKig ift bie 3a^I gmerg^after (Srfc^einungen. Sie ergäl^Ien, ba^ jenfeitS

ber SBafferfc^eibe ein ganseS 3SoI! üon 3lT5ergen mit fo bicfen unb fermeren £öf)fen

mol^ne, ba^ fie fic^ o^ne SSeiftanb nid)t üom Soben gu erl^eben üermögen unb mit

Srcfii^fretJtcit. (5R. Sürftig, Omburman.)

§ilfe einer pfeife anbere gu §ilfe rufen müffen. Da§ ift mo^I ebenfo eine f^abet,

erfunben §u eigenem Drofte, al§ e§ fieser ift, ba^ e§ in jenen ©egenben nid)t menige

3merge gibt.

Dag fd)mierigfte ^autJtftüd in ber Sc^ilberung eineg SSoIfeg ift bagjenige

feiner religiöfen 31nfc^auungen. Sllleg barauf SSegüglic^e mirb oon ben 3(teger=

Reiben möglic^ft ge^eimge^alten, unb unbefragt f|)re(^en fie nie babon. 33efragt

geben fie furge unb bunfle Slntmorten unb man t;at bag @efü§I, ba^ fie eg ungern

tun. 3Ibgefet;en bon biefer Sd)tt)ierigfeit finb bie ^enntnig ber Sf3ro(^e unb ein

löngerer Slufentl^alt erforberlid), um in it;re @e!^eimniffe ein§ubringen nnb ein

guberlüffigeg Urteil barüber ab§ugeben. Diefe §tbei SSorbebingungen fehlten mir

^ier. infolge ber 9(ta(^barfd)aft unb beg 58erfei^rg mit SIrabern ff3red)en bie §äuf)t=

finge burc^megg unb felbft biete anbere SD^ünner arabifd). lie^ leine ®elegen=

t;eit borüberge^en, um §u fragen unb 311 forfdjen nnb mit einer Slugbauer, bafj

bie Seilte mid) beu „9J?onn beg ©rbu" nannteu unb bei meiner Stnfunft fd)bn auf
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biegbegüglit^e fragen loarteteu. id) in (Srfal;rung gebra(^t, fei I;icr furj

äufammengeftellt.

©id)er ift, baff fie tro^ ber mel^riäf;rigen unb lDieberr;oIten ^linnefenf^eit üon

31rabern in iljrem £anbe Reiben geblieben finb. Um iljre 3fieIigion befragt, geben

fie allentt)alben 5111
- ^Intinort, ba^ fie nict)t SKo^ammebaner, fonbern ^refd) feien,

©ie tjalten and) mit Eingabe an it)ren religiöfen Wnfc^auiingen nnb @e^

bränd)en feft.

l*JHnitttuvtcnmeIc^cit bcr Srcft^.

il)ie Slrefd) miffcn non einem I)öd)ften SBefen, ba§ fie @ r o n nennen.

S^iemanb fann if)n fetjen, be§t)alb m’ei^ niemanb, tnie er au§fct)e nod) ob er gut

ober böfe fei, aber alle glauben an fein ^ßeftctjen. 9Uemanb loei^, mo er mot)ne,

bo^ foK er f)ot)e S3änme beoorgngen. Sei itjren Jütten, an 2Begen, am 2BaIbe§=

fanme errid)ten fie 9)liniatnrftrot)bäd)er, einem ®inberff)iel§enge nid)t unö^nlii^.

•S^arin toerben ©eföffe mit §irfebier, f^elb= unb 3BaIbfrn(^te, üon ber ^agbbeute

Slöbfe nnb S?nod)en, GIefantenfd)iDänäe, ©iraffenijaore, SöioenfraHen, am^

nnb Sanäenff3 i^en, @la§)3erlen nnb fcibft Heine 3!J?nnäen tjinterlegt, um fic^ ben

©c^n^ ©ron§ gu fid)ern unb Ungliicf abjiüoenben. ilUemanb barf bic ©aben an

fid) net)men. 3Ber fie entmenbet, fofi üom Xobe ober linglnd ereitt ober an bie
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©teße geboniit iuerbeii. Wilder biefeit D|3ferljütteit, li)eld}e jebe ^amilie errii^tet,

gibt eg joId)e iit SBöIberii für gaiige Segirfe. 'S)er ^leftefte Wiali He^ mict) eine

folc^e in ^lugenfc^em iie^meit. ®en Drt beg Df)ferg begei^nete ein großer Sonnt

im SBalbe. logen bte öott 3;;ermiten §erfreffeiien ©töbc^en beg Öf3fertjäugrf)eng

§er[treut ba, baneben brei ^euerfteine gum Äocf)en üon Sier unb ^leifd), mn^renb

an Säumen einige SJJoigfolben anfge^ngt inaren. ®ag inar aHeg, mag gu fetjen

roar^ unb ber gute 5IIte la^te laut auf über meine S^eugicrbe. ©g §ei|t, ba^ @rou

nic^t ein großer Sieb^aber, toot)I aber ein großer Äenner öon Sier fei. ®at)er gilt

guteg ©ebräu alg bie üorne:|mfte Dfjfergabe. Sei XobegföHen mirb Sier alg

3iran!of3fer unter bie 3^rauergäfte öerteilt. Wuf febent frif^em @rabe, meld)eg

neben ber ^üüe beg Serftorbenen fi^ befinbet, mirb eine ^inburc^ ein ©efäji

mit Ster aufgefteHt. Oben Ijobe ic^ beffen Srmötjuung getan. Obmo|I fie jagen,

bo^ mit bem Siobe atteg gu ©nbe fei, unb fie für ^ötte unb ^immel feine 3fug=

brüde befi|en, fo geugen obige ©ebräuc^e öon ber SHjnung eineg ^ortlebeng no(^

bemfelben. 6oIIte bie Df3ferf)äug(^en ein Wa^ftab fein für bie 9^eIigio-

fität beg Solfeg, fo -mären bie ®refc§ bag religiöfefte ißegerooff, bag i^ angetroffen.

®ie Iraber nennen biefe Dftfer^üttc^en furg ben (@ott) ober „fobfcEiur",

(^ejenmeifter), ber ©uteg unb Söfeg gufügen fann. ?Iug bem bunffen SBufte

non Wngaben unb Wnfidjten feucf)teten gmei ©terne oiif; ber ®faube on ein

I)öd}[teg 2Befen unb eine W^nung oon ber Unfterblic^feit ber ©eele. ®og mürbe

aug bet Uroffenborung gerettet, ©ogen unb Wbcrglouben |aben nic^t nur biefe

©terne üerbunfelt, fonbern aud) bie Süden ouggiifüHen gefud)t. ®iefe geretteten

®runbma|rf)eiten mären ein Wnfnü|3fiinggf3unft für aiiiffionärc in ber Slufffärung

beg Solfeg über SBal^ri^eit unb ©age.

. Sigfjer mar ic^ öon ber IReife nic^t üollauf befriebigt. ©ag Sölflein ber

Ärefd) märe ein ^offnunggreic^eg ^rbeitgfelb für eine StRiffion. Slber in Wnbe^

tro(^t ber großen Entfernung öon 2Bou, ber ©d)mierigfeit ber SReifen unb $rang=

Porte unb ber bamit üerbunbenen S'often, münfcpte i(^ bie SRöglic^feit mehrerer

Wiffiongftationen in biefem ©ebiete unb fomit gaplreic^ere Seöötferung fennen gu

fernen. Seutnont Eompn riet, eine meitere 3ieife no^ S^eften gu unternefjmen unb

bann über 3?orboften nocp S?au gurüdgufeljren. ®iefe fReife foßte bog ©ebiet

fämtlis^er meftfic^er ^eibenüöffer berühren. Son ®au mar bie SRelbung gefom=

men, ba^ ber ©ouüerneur noc^ bei ben ^tjam ^ijam meife unb erft fpäter giirüd*

fepren merbe. D^ne feine Wnmefenpeit mor meine 31üd!ef}r nac^ 9Bau gmedfog.

©0 befd)fo| i(^, on ©teße beg f^on betretenen SBegeg bie genannte 3iunbreife

für bte 3tüdfepr gu mä|fen. iDie ©uftaue 3?afir Witbel unb SRufa §ameb
maren eben in ®em ©ibe^r unb üerfprod)en, ung auf ber Steife in feber Seife

gu förbern. 9Iu(^ bte übrigen Häuptlinge, mefdje unfer Seg berühren fottte, mur=

ben öerftänbigt.

28. 2Rörg. 3?a^mittogg brocpeit mir mit 8 ilrägern, 2 ©ofbaten gur Segfei=

tung unb 3 SfRouftieren nacp Seften auf uiib piefteu ita^ gmei ©tuitben bet
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trauen, aber noii beii ©olbateu über uu§ aufgeflört, rourbe er balb freunblt(^

unb beluirtete uu§ iinb unfere Seute mit ^irfebret. iDer fletue ©o^n ®afriti

l^ocfte Dl;ne ©(^eu 511 nuferer ©cf)üffel, griff mit ben fct)lr)ar§en §änbc^en breift in

ben SSrei, tnntte ben SSiffen in nufer ©al^ unb a^ mit mönntidiem 31
f
3l)etit.

fct)ien ba§ erftemal 511 fein, baf3 er ©al^ foftete, ba§ für bie Sente ein felteneS

mür§ ift.

iE)ie ©egenb mar fo fpärlid) bemotjnt, ba^ un§ 40 SD^eilen bon ber nä(^ften

^Infiebelung trennten. iJiact) gmeiftünbigem 9J?arfcf)e natjmen mir unfer Säger im

SBalbe. 5Iuf Saubftren fcf)Iief e§ fict) bor^üglicf), mäfjrenb f^euer unb ©olbaten für

unfere ©icf)ert;eit bor milben ilieren forgten. ^n aller ^rü^e ging e§ fort nact)

SBeften. 31I§ bie auffteigenbe ©onne bie iSünfte ber 2RorgennebeI gerftreute, trat

nnbermittelt bie 93ergfette 3 e m b e lic^tnmfioffen in ben @efi(^t§!rei§. ©tma§

il?ene§! 2öirfticf)e S3erge nach nuferen ^Begriffen! Gin fteiniger ißfab füfirte

5»? i n i a b e t;. ßmei Gemitter äogen fi^ äufammen, unb bie ganse 9^?ac£)t fiel ber

Siegen, gegen ben bie armfeligen Jütten nur teilmeife ©d)u^ boten.

2öeiterl;in nad) SBeften brängten fi(^ immer met;r ©teinbitbungen in ben

SSorbergrunb, ein ba^ mir SBergen entgegengingen. iDer gemellte SSoben

mor bon gal^Ireic^en SSac^betten bnr(^fd)nitten, unter meld)en ^ 0 r 0 b u
f 0 nnb

S3 0 b a n i r i bie bebentenbften maren. 31IIent^aIben ftarrten bermitberte ©tätten

einftiger iSörfer al§ 3‘^ugen einer bid)ten SBeböIterung in ber fe^t menfc^enarmen

©egenb.

Grft nac^ hier ©tunben trafen mir ben erften bemot;nten Drt am SBac^e

II i ! e n e. iSer Sleitefte @ n b
f
d) u begegnete un§ anfänglich mit ©c^eu nnb 9}iif3=

S-Iufj «O^JO.
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§tDtfc^eit [tämmigen Räumen auftoartg, ii)eld)e in beii f;öfjereu Sagen non nieb=

liebem 58uf(^n)erf abgelöft n^erben.

^tnifi^en ginei lic^tbemalbeten (S|)t|en fd)reiten tntr über ba§ ^od) nnb gieijen

ouf ber ©egenfette 5n)ifd)en gefe|Io§ aufgetnrmten ^elSmaffen ben [teilen nnb

]^al§bre(^erif(^en SIbftieg t;inab in ba§ ^lu^tal be§ © o ft o. "Sie Ufer non 4 bi§ 5 in

§öi^e umfd)Iie^en ba§ 25 big 30 m breite SSett. ®a§ 2Baffer f(^Iei(^t balb in

fanbigen Spinnen tnie eine filberne ©d)Iange bal^in, balb fammelt e§ fid) in Sad)en,

nnb bann l^üftft e§ in murmelnben ©^netten über felfige ©tufen, um mieber unter

nnb gtnifc^en ben 3J?affen be§ g^elSgefteing 311 nerfd)ntinben, inie fftielenbe Slinber,

lnel(^e fe^t auf freier S3at;n fid) tummeln nnb bann in SSerfteden fic^ unfidftbar

ma^en. iSid)ter SSufd)= nnb ipflanäenmui^g umfftinnt nnb SSögel aller iJtrt nnb

«ett he§ giuffc« SoJti.

^arbe befingen nnb beleben il;n. §ier geben fid) großes nnb Ueineg 9Bitb ©teil'

hierein mit rei^enben Spieren. ©lefanten nnb SSüffel finb [neben abgewogen, ?Inti=

lüften Ijarren im SSufc^e ungebulbig auf nuferen STufbrud), nnb gntei Seoftarben for^

bern mit toütigem Äreifc^en unb ^ä^nefletfc^en nuferen Sßeggang. SSom frifdjen

nnb tt)ot;Ifd)medenben SBaffer gefättigt, fügten mir un§ it;rem Verlangen unb

gogen meiter gum gluffe ® o f 0 , fünf ©tunben entfernt, ^n ftodfinfterer 97ad)t

mar e§ ein Unternehmen, bie SÜRauItiere über §erriffene unb gerflüftete f^elgmaffen

Ifinmeg an ba§ ©egenufer übergufehen, mo mir im freien lagerten.

^m ©trohle ber S[Rorgenfonne leuchtete bie milbe ©(^önheit beg ®ergbad)eg

in ihrer nnllen i]3racht. §ier nur einige unb bort big 311 gmangig 9D7eter breit,

non riefigen ©teinblöden eingeengt, non überhängenbem S3aum= unb ^ftanäen=

mu(^g übermu(^ert, mit bidften Saubgemölben, burch bereu Dämmerlicht nur eiu=

gelue ©ouuenfunfen gittern, mit notürli^en §if^teid)en auf felfigem ©ruube iiub

mit bem filberhellen Stiefeln ftarer SBafferfüben, bag mie leifer ©d)Iag ang nnfidjU

barer ©ilberharfe flingt, üereinigt an biefer ©tede ber ^ofo in feinem ©(^ho^e bie

auggefudfteften Statnrreige eineg troftift^cn SSergfluffeg in feinen Slnfängen, ba er
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bem Urgefteiu ciitquollen, in finblid)ent liebennut öon ben Reifen jeiner @ebnrt§=

grotte fic^ loSreigt. 3eit ber ©cl^meni;öt;c werben bie ©igfel ber betberfeittgen

llferbnume ntebergebogen nnb gn einer natürli(^^en SSriicfe nereinigt, ober e§ toirb

eine Seiter non ‘'^ßfianjenftrirfen oon Ufer 511 Ufer gefgannt, auf n3 eIcE)er bie (Sin=

geborenen loie ©eittniiäer fict) loiegen.

3.^011 bn ab lonrbe bie ©egenb immer gemellter. @in§etftet}enbe ^el§*

fngf^en tauchten üor nn§ auf nnb mel;rten fid). ®aum mar bie eine erreii^t, al§

anbere nnb ungegätjite neue bat)inter anfragten. 3Ufo eine 33erglanbfd)aft! SSon

ben äatj(reicf)en 3?ad)betten, melc^e ben 3Beg f'reuäten, mären Uifafa nnb '3)fd)embe

bie bebentenbften. 'Diefer ftanb im ©d)murfe fn^bider Slagijiafjalmen, 6 bi§ 8 m
t;od), mit äierlid)en, üggig^grnnen SSebeln, in bereu ©(Ratten ^ioiebelgemädife mit

üiotetter ©lode, ber ^erbftgeitlofe täufc^enb citjulid), fomie f}urf}urrote, bloue nnb

meige 33Inmen it;re Iieblid)en Sieige auf ben grünen SBiefentefjgid) moben. ©(^on

tjatten mir met^rere ©teinfuf)l)en tjinter un§ geloffen, al§ im 3lorben bie f^elfen=

^önfjter ber 91? a n g a b e r g e in titanent;aften ©eftalten auftam^ten. mar

1 lU;r, al§ mir bei 3t b n 91 a § t;ielten.

'I)iefer, ein ^refd), mel(^er ben 9?amen 3Ibn 9la§ (93ater beg ^aupteS) mol;I

feinen ©lefantenoljren oerbanft, mar 3?ertreter © e i b i n b i § ,
§äugtlingg ber

9}? a n g a
,
metdjer auf bie 9?ad)rid)t oon nuferer 3lnfnnft algbalb i^erbeifam. 'I)er

arme 9Jlann mar faft gang erblinbet nnb ging un§ an ber §anb eine§ 5üt;rer§

oorang ju feinen §ntten, melc^e eine t)albe ©tiinbe fübmeftti^ am ^u^e eineg

f^elfeng gelegen maren. ®afetbft emfjfing er nng mit ^erglii^feit nnb bot nng in

feiner 3lrmnt (Srbniiffe nnb bag eine feiner gmei ^ntjtier. gnr le^tereg banften

mir nnb beIot;nten feinen guten SBillen mit ©toff nnb ^^erten. ©eine ^rnn, eine

alte
,3toergin mit nnförmtic^ großem Stopfe, nnb ein bejafjrter 9Sermanbter maren

feine einzige ©efellfd^aft in ber romantif(^en ßinfiebelei. 9)?it mel;mütiger ©timme

ergütjUe er, mie oor ber '^rangofenjeit bie SiigegaUVlraber Don 9lorben tjer ge=

fomnien, SToIta, ^aiigt ber 9}?anga, ermorbet t;ötten nnb fgäter ^oromadal^ oÜe

feine !i8ermanbten getötet t)abe. ©eit jener ift er erblinbet nnb ftetjt bem

Ueberbleibfet feineg 3^oIfeg, im ganzen nur nod) 20 9)?ann, oor. Sin et;rmürbiger,

finger ^ntriarc^, in beffen 3lnUilj bie blutige 3lugrottnng feineg 93oIfeg bie Siunnen

beg ©rameg eingegraben. 2öie bie 93ergfugf3en feiner §eimat ragt er ang bem

Untergange feineg 3^oIfeg atg lebenbiger 3^119^ moI;ammebanif(^er 9Serni(^tungg=

iDut auf. ©ie 99ranga finb Reiben nnb nennen ©ott
f

u g i. 3Iuf bie ^magc,

ob er eine 3lnfiebelnng oon nng gern ftitje, ermiberte er: „"Sn fommft l^iert)er

nnb gietjeft meiter, nnb ic^ t)inbere bid) an feinem Don beiben; bagfelbe gilt, menn

bu bic^ tjier nieberläifeft.“ Sin fd)maräer ©d)uläe, ang ber ©(^nle beg §angDer=

ftanbeg atg felbftgemad)ter ®if3lomat fjeroorgegangen!

1 . 3t|3ril. Sin oierftnnbiger 99inrfd) filierte nng über ben 9iegenba(^ 9?gona

an ben ^n^ beg ^mlgbergeg © a r b n I
,
ber ä^oeittjoi^ften Srljebnng beg 9J?anga=

©ebirgeg. 2öir Iief5en bie iliere unter ber Dbt;nt eineg STrägerg nnb begannen

bie 93efteignng beg 33ergeg. Sg ift ein oöllig nadter ©ranitfetfen, im oberen Sleile

fo fteit nnb glatt, bafs bag yortfommen ungemein fd)mierig nnb bie ©efal^r beä
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^luSrutfi^eiiS uiib 5lbti)ärt§gleiten§ immer größer mürbe. jc^ieii ein ber=

yteinerter @Ietl(^er, §it beffen lleberminbuug ißicfel unb ©teigeifen erforberlic!^

gemefen mären, beren Ermangelung blieb nicf)t§ übrig, al§ auf affen SSicren

an ber [teilen 2Banb em|Dor§ufIimmen. 2Bieberf;bIt bacf)te ic^ mi^ gu ergeben unb

ben Sincfmeg ongutreten, melf^er aber auf biefer ©eite no^ f^mieriger gn fein

fcf)ien alg ber ^ufftieg. ©o ftrebte id) üormärtS, arbeitete mit^ mit Rauben unb

[^'üfsen nad) aufmärtS unb erreis^te nad) breibierlelftünbiger, ungeheurer ?In^

[trengung meine Begleiter, mefche fd)on bor mir auf bem @i[)fel [tauben, bef[en

§bf)e 400 m betragen mag. ®ie 9}?ühe marb reid)Iid) belehnt burch bie Sfiunb=

[i^t. ^a§ gange SSerglanb ben 9}?anga, met(^e§ bie Slraber SD^ongajat nennen, mit

ben angrengenben ©ebieten lag gu nn[eren gatjlreichen ©teinhngef,

an benen mir borbeigogen, unb bie un§ mie SSerge er[chienen maren, nahmen [ich

bon ber §öhe au§ mie ein §eer bon ©(hilbfreten, über bie meite Ebene ger[trent.

^m 9^orben gmei Iangge[tredte ^el[enfetten mit ben hD(^[ten ©ihfeln © e b b o

nnb m b g u a unb ben bargelagerten [^elgfegeln ® u r u nnb e I o; im 0[ten

bie bräuenbe unb [agennrnmobene 3fiie[enfuhhel © e r o h o
,

bie höchf^^ affer

©hi^en; meiter entfernt ber ©fchulu unb näher bie öon ?Ibu 3fia§

unb © ch e i b i n b i; im ©üben nnb ©üboften [tarrt bie bemalbete Ebene bon

[^elgfegeln; im SBeften erheben fich ^origont bie blaugrünen ^öhengüge bet

iJ?if=fongo=2Ba[ferfchetbe. ^foijchen ben [^elSfuhh^'w befjut fich mit

ben fhärlichen, bunfelgrünen SBalbungen unb ben breiten lleber[(^memmung§=

ffächen ber 9iegenbä(^e, beftanben mit bergilbtem ^ochgraS, gleich mogenben

?lehrenfelbern im SJ^onat ber Steife, ©chabe, ba^ biefe§ SSerglanb fe bünn bebölfert

ift unb bie DurchgangSfira^e ber ®aramanen au§ ben mohammebanif(^en ©egen=

ben be§ 9^orben§ bilbet.

Der ?fb[tieg auf ber [chfnchtenreichen Söeftfeite bot feine ©(^mierigfeit.

?lm 9fanbe tiefer 3Ibgrünbe lagen riefige ©teinblöde anfgehäuft, mie bon 3[)?en=

fchenhanb behauen unb georbnet, meld)e mie bie gange ^ergrunbe mohl bulfani=

fchen Urfhrnngg finb.

^n fech§©tunben9J?arfd) burch tiöEig unbemohnteg Sanb, mobei ba§ anmutige

gelfenbett be§ SSacheg D e I e unb bie 9iinnfnle SK b o m b u h unb K b o f o über=

fchritten mürben, erreichten mir bie ®refd)fiebelung © a b u n. „Saläm aleikom!"

([^Ttebe mit euch!) tönte eg ung aug bem SKunbe beg ?lelte[ten entgegen. Diefer

arabifche ©ru^ [agte genug. SSiele SKänner trugen arabifche ®Ieibung unb mo=

hammebonifche Slmulette unb bie [grauen über ben ®fätterbü[d)eln bunffe ©toffe.

?nfo Reiben mit mohammebanifd)em übertündjt! 2Bir hatten ung hieb [tarf

ben SQ^ohammebanern beg Korbeng genähert nnb moEten nun nach ©übmeften

ablenfen.

Sfm SKorgen maren mir gum Kufbrnch bereit, afg bie Dräger fich meigerten,

ung gu folgen unb einen meiteren Kuhetag berlangten. Da auch »^^e gmei ©oI=

baten auf ihrer ©eite maren, [o blieb nichtg übrig, afg burch eine 3Sereinbarnng

ben Kugftanb beigufegen. 3faei Dräger foEten ung begfeiten unb bie übrigen nach

meiterer Kühe im fiaufe beg Dageg fofgen. Kach fnrger Kaft am 33ache D o f u
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felgten rt)ir ben 2öeg fort. geiüoljrten tüir, ba^ unfere ätoet S^räger t)erf(^tDun=

ben tüaren. (£§ tcar anpneljmen, bo^ fie fid) irgenbtDO in bcn S3ufc^ gefc^Iagcu

i^atten, um big gur ?tnfunft ber ©efäljrten ber 9iulje §u ^)f[egen, unb ba^ bann alle

öereint na(^Iommen merben. 2öir gogen ben gangen 5J?ad)mittag meiter, big mir

bei (Eintritt ber ’3)nnfeli;eit ben ißfab nic^t meljr unterf(^eiben fonnten unb im

SBalbe ]^altmad)en mußten. SBir günbeten ein ^ener an nnb ja|en, ba^ mir

nng auf einer ©neigfjlatte tmn grof^er Slugbei^nnng befanben, auf meldjer feine

©pur beg 2Begeg gu entbecfen mar. Um nid)t no(^ meiter üon bemfelben ab=

guirren, mar eg bei ber imlligen ^infternig ratfarn, an Ort unb ©teile ben SWorgen

abgumarten. Die Dräger Ijolten nng nic^t mef)r ein, nnb fo mar an ein ^benb=

effen ober an bie Bereitung eineg 9^a(^tlagerg nic^t gu benfen. 2öir fammelten

§oIg, fd)ürten bag Reiter unb legten nng unter ©otteg ©d)u^ baneben auf bie

©teinf3latte. (Sin billigeg 9?a(^tquartier nnb bagn nD(^ näc^tlii^e SWnfif! §t)änen

nnb £eDf)nrben nmfreiften nng benlenb bie gange S^ai^t; unfere Dieittiere ftampften

unb mieljerten üor ?Ingft, aber bag lobernbe f5
'

2Her mar ein fi(^erer ©^u^ für

nng aHe.

Die 9[)?orgenröte rerfdjeuc^te bie rei^enben Diere unb medtc bie Söalb^

fänger, nnb bem näd)tlid)en (55er;enl folgte ein üielftimmigeg SSogelfongert, meli^eg

nng über ben junger Ijinmegtänfi^te. 3?acl) brei ©tunben ftanben mir am ^^luffe

a b
f

a
;
mir I;atten aber menig Snft, nng an feiner SBilbf^önl^eit gu erfreuen,

fonbern ftrebten na^ einem ©c^Iucf frifd)en 2Bafferg oormärtg gn menf(^Ii(^en

SBofjnungen, melc^e mir nad) gmei meiteren ©tunben bei S3 u t £ o b o erreichten.

Der freunbliche Sleltefte l^atte SlJiitleib mit nuferem junger nnb lie^ fogleicf) ein

9!J?aI;I bereitftellen. (£g mar genau 9[rdttag, alg and) unfere Dräger eintrafen,

gerabe noch rec^tgeitig, ba^ mir bie §üi^nerfuf)f)e unb ben §irfebrei unfereg (SnfU

geberg falgen fonnten. Die ©aramane mar nun glüdlicf) mieber bereinigt.

Der Drt lag am SBege ber moljammebanifdien §änbler nach 3^ciföi im

grangöfifchen ®ongo, nnb ber Sinfluh berfelben geigte fich in ber ^leibung ber

(Singeborenen. (Sg f)ief3 , bah geringer (Sntfernnng bie SBafferfcheibe gmifd^en

9^il unb Songo liege, nnb bah am ^uhe eineg nnb begfelben SSergeg gmei ^lüffe

entfhringen unb in entgegengefetjter SKichtnng abfliehen. mollte mich babon

übergeugen.

5!}?oI)ammeb — biefer 9^ame geigt ben SBeg ber SQUifelmönner — ©ohn beg

Slelteften, führte nng burch ühhigen S31ättermalb über ben 9iegenbach Dafata nach

©üboften. Die (53eftaltung beg 93obeng fomie ber ^aum= unb 93Iättermuch§ et=

innert an bie (Segenb am SSibi unb ©ot)o. iJiach anberthalb ©tunben ftanb ber

^üljrer ftitte, beutete auf eine faum bemerfbare ©rbfenfnng, melche bon ber mal=

bigen §öf)e, Dfd)erofo genannt, abfallenb, fich arimäljlich gu einem Siinnfale ermei=

terte unb bertiefte, nnb fagte: „Dag ift ber ^oqf beg a b
f ch a." 3!}?an fah beutlich,

bah ein Siegenbach mit ber SfUchtung nad) iWorbmeften feinen iJInfang nal;m.

SBir gingen im genannten SBalbe nad) ©übmeften meiter, nnb nach emer SSierteU

ftnnbe ftanb ber ^^üljrer mieber ftille unb fagte: „.^lier ift ber f'ohf beg ^i^i.'' SO^an

faf) mieber eine nnanfeljitlid^e SBobenfalte, melche fich imch ©üboften Ijingog, fich
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§u einem SSac^bett öertiefte, in tnel^eg fleiuere 9iiim]ale münbeten, unb in

einer (Sntfernung öon nur einer Sierielftunbe lag fc^on ba§ beftimmt umje^riebene

Seit eines ®ac|eS öor unS. S« Vertiefung beSfelben befanb fi(i) ein frif^eS,

(e^migeS SBaffer, toelc^eS gegen ©übmeften Ijin fic^ üermefirt unb als

f|3äter mit bem ^mof3n)a=6^mfo üercinigt unb feine SBaffer §um fongo fü^rt.

Sir ftanben ba bereits auf frangöfif^em ©ebiet. ®iefe gtoet Quellen, fo unfd^cin*

bor in i^rem Veginn unb fo no^e in i^rem Hrff^rung, enttoideln gu Vä(^en

unb gu ^liiffen unb gieren, einem unb bemfelben ©c^o^e entfprungen, in t)er=

fcf)iebenen IRi^tungen burc| S^aufenbe üon TOeilen na^ gmet fo entgegengefc|ten

unb fo entfernten Seltmcercn!

Sir lehrten in baS Säger gurM. ®er 9iame beS flelteften Vut ®obo fiel

mir auf. ®r ergö^Ite, ba^ er öon ben ^jam 9iiom ^emioS, ben ©ermif^en unb

Arabern fo öiel gu leiben gefjabt ^obe, ba^ er, o^nmä^tig'unb mübe, erüärte, er

tue loeiter ni^tS me^r unb f(|Iafe (kodo). ©einen mo|ammebanif^en ©ebietern

unb 3IuS|3liinberern gu ©efaKen |atte er au^ feinen @o|n 9}io§ommeb genannt.

Wu^ ^ier toar bie arabif^e S'Ieibung bei ber Stiannermelt ftar! öertreten.

^n ber Drtf^aft f a i £ a
j
a

,
gtoei ©tunben na^ Seften gelegen, fottten bie

Präger getoed||elt toerben. ®er alte, franfe Vorfte^er toar obmefenb unb lebte

feit einiger oKein im Salbe, um bei ©xou Teilung gu fuc^en. ©ern ^tte

id) ben Ironien im Salbe befugt, allein feine Seute meigexten fi^, unS an ben

ge^eimniSöotten Drt gu führen, unter bem Voxtoanbe, ba^ bei unferem ©rf^einen

©ron flöhten ober unS gor töten mürbe. Wbmefen|eit beS §auf3teS Ratten

bie ©olbatcn SJiü^e, bie neuen 3;;räger gu fammeln. @ie begoben fi^ nad) einer

©iebelung, eine ©tunbe fubtoeftli^ gelegen, unb famen erft ffjöt mit fieben

Prägern gurüd, melc^e fie auS ben ge^n Mönnern ber Qxtfe^oft genommen Ratten,

fo ba^ nur brei ©reife gurüdblieben. Unter btefen neuen Srögern befanben fic^

brei Sllte, mel(^e TOülje Ratten, gu marf^ieren. Sir entlohnten bie bisherigen

unb nahmen bie neuen Präger. ®aS iSrägertoefen hat feine gärten für bie ©m=
geborenen, befonberS in fc^toa^ beüölferten Vegirfen. ^te Seute befinben fid)

aber habet bo^ beffer ols unter ber früheren 9taub= unb Vlutherrfc^aft ber

Wraber, unb ba eS bislang fein onbereS VeförberungSmittel im Sanbe gibt, fo

bleibt eS eine 9^otmenbigfeit, melier fich bie ©ingeborenen unter bem Xitel einer

Seiftung an bie ^Regierung für ben ihnen gemährten ©d)u| unb ©i^erheit fügen.

3ubem [teEt bie ©ntlohnung für fie einen fleinen ©rmerb bar.

Sir gogen nahe ber Sinie ber Sofferf(^eibe nas^ Si^orbmeften über bie Vöche

Ujogbo unb ®ebe unb an bem hohen ©neiSfegel Wmbono ^ra borbei. X)er Seg
mar meit, unb bie ©onne entgog fich nnS gu frühgeitig. Sn ber Xunfelheit moEten

bie Xräger nic^t mehr öormärtS unb legten ohne meitereS ihre Soften nieber. Sn
ber StnfterniS mor nirgenbS Saffer gu finben, unb mir moEten meber unS nm^

unfere Seute unb Xiere ben feinen beS XurfteS bis gum SWorgen ouSfe|en.

SängereS gütliches ^nreben unb bie 3luSfid)t ouf gute Vemirtung in ber E?a^t=

herberge brachten bie Xräger bagu, ihre Soften mieber aufguheben. Sn lautlofer

©tiEe ging eS burch [tumme 9la^t. Xie mitleibigen ©terne ftreuten fohlen
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(Schein auf ben engen ^fab, nnb ba§ fübli^e £ren§ l^tng in ber ©ternenfaat be§

9?ad)ti)immel§, tröftlicf) gltl^ernb inie eine SSeri;ei^ung üon S?erfö^nung gmif^en

§immel nnb 3ifrifa. 9^o(^ fiebenftünbigem 3)?arf(^e Rieften inir in @ o r g o t o f;

am 58a(b)e ©ognojo.

5. ?if3ril. Der ^orftel^er ©orgotoi; l^atte im ^amfjfe mit einem $8üffel ein

?iuge nnb einen Deil ber einen @efi(^t§f)älfte öerloren, melc^e nun eine breite

9?arbe bilbete. ©onft mad)te er ben ßinbrndt eineg rect)t üerftänbigen SJianneg

mit freimütigem S3enel;men nnb lebte in frieblict)er ßintract)t mit feiner jungen

grau nnb feinem ©ö|nd)en, ba§ er mit pfriebener 9J?iene al§ feinen 3^a(^foIger

norfteüte. Der kleine Ijatte aber mel^ie Singen, mag bei bem ungel^enerlit^en

©cE)mu^ nict)t anberg fein tonnte. SBir rieten ein laumarmeg S3ab an, nnb Skater

nnb SJiutter ftanben giifammen nnb reinigten ben fleinen ©tammf)alter, melc^er

unter frnftigem ©(freien fic^ biefer Sieuernng miberfe^te, fit^ aber balb beffer

fül;lte. Slllgemein ift bie 2öafferf(^en biefer ^refd), baljer bie ganj augenfällige

Unreinli(t)feit in il^rem Slen^ern. ©onft macfjten bie Seute, melct)e no^ frei oon

moI;ammebnnif(^en ©inflnffen 511 fein f(^ienen, ben beften ©inbrucf, mie auc^ ber

Drt einer ber fc^önften nnb beoölfertften mar. SSon ben big^er befuc£)ten Orten

mar biefer ber geeignetfte einer SiRiffiongnieberlaffung. lieber i^unbert Jütten,

bie meiften mit ben betannten Df^ferljängctien üerfel;en, liegen unter riefigen

Säumen im Greife um einen fteinigen ^ügelrücfen t)erum gerftreut, üon beffen

§öl}e fi(^ eine meite Slngficl^t auf bie SBafferfcE)eibe nnb bie ongrengenben ©trict)e

beg SBefteng bietet, ßg ift moI)I nict)t ber galt, mag ©orgotol) fagte, ba^ ber Sa^
©ognojo in ben Dnln ober Dnjn nnb biefer in ben i]ßmaf)ma fließe, fonft läge fein

Dorf jenfeitg ber 2Bafferf(^eibe. SlncI) iljm maren bie glüffe SJibomn nnb SIbongo

im gln^gebiete beg ^ongo befannt.

Drei ©tnnben gegen Siorbmeften Hegt 3 o ü g 0 n 0 am Sactie U r u
,
beftan=

ben üon nnbur(l)bringli(t)em Dicfi^te nnb big gu 10 m l^o^em Sambugro^r. Unfere

SInfnnft mar üon Dem ©ibefjr oug angemelbet morben, nnb mir mürben ermartet.

3mei Soten in meinem S'Ieibe maren ung auf Ijalbem SBege entgegengefommen,

Ijatten nng bie ©rnfje beg Sorfteljerg nberbradjt nnb §u ber I;ergeri(^teten §ntte

ang Sambng geflirrt, llnfer erfter ßinbrucf mar eine ßnttäufcf)ung. Die ©e^^öfte,

mot)I tninbert an maren üon bienten ©troljgäunen umfcf)Ioffen; bie ^leibung

ber fieute mor orabifet); eg lag etmag üon mo|ommebanifc^er 3^öHifation in ber

Suft mie in einem Dorfe üon foranbelefenen §änblern. gm ©(Ratten eineg Sutter=

baumeg in ber SJHtte beg reinlict) gefel;rten ^ofeg ftanben gierlic^e Settgefteüe ang

Sambugrof)r. §ier fanb bie Segrü^ung ftatt. Der Sorftel^er lie^ auf fi^ märten,

gnbeffen erfc^ien eine 93?enge Solfeg, aKe in mattenben ©emänbern. g§r Se=

nel;men Ijatte etmag üon übertriebener §öflict)feit nnb unnatürlicher Untermürfig=

feit an fiel), geber SIngerebete erf)ob fi^ fogIei(^ auf bie Seine nnb nahm mili*

tärifche ©tellnng an, mie etma ein junger Sefrnt bie Sefehle feiner Sorgefe^ten

entgegennimmt.

ßnblid) traf ber Sorfteher ein, ein meifjbärtiger, ernfter, mortfarger SKter.

ßr fdjien befangen nnb üerlegen. Stuf bie ßrffärnng nnfereg Seife^mecteg Ijüt,
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[log ein farge§ SäcE)ern über feine 3^9^ Sefeiji ju nuferer ^Beloirtnng.

§ül;ner, ßier, S5ret mit $nnfe mürben in einer 9}?enge anfgetragen, ba^ nicf)t nur

mir nnb nufere fieute, fonbern and) alle ^Inmefenben gefättigt mürben. 5Im

©c^Iuffe erfcf)ienen mächtige SSierfrnge nnb ma(^ten bie 9?unbe, mobei and) bie

Drtganfäffigen tro^ arabifi^er SJiü^e fo macfer mit^atfen, ba^ fic^ ein rege(red)te§

S^rinfgelage entmidelte.

S^rol^ ber freunbli^en 'Slufnaljme fü(;Ite ic^ micE) nid)t Ijeimifd). E£)ie (Sin-

fad)§eit ber ®refd) ^at gubiel non ifjrer S^atürlii^feit eingebü^t nnb an iE;re ©teile

ift mo^mmebanifd)e lleberfd)mänglid)feit nnb ©lei^nerei getreten. SSon ben ?In=

mefenben [tacken §mei ^fc^ellaba ob, ber eine l^eHbraun nnb on§ SSerber gebürtig,

Sm ®orfc 3ongono.

ber anbere rabenfd)mar§ nnb an§ ®arfur [tammenb, beibe mit ber moIjamme=

banifd)en @ebet§f(^nur am §alfe nnb in ber §onb, nnb nun beibe al§ ©d)reiber

ober ©efretäre be§ §äuf3tling§ angeftellt. Unberfälfi^te ^änb[er= nnb ©d)reiber=

gefid)ter maren e§, mit jenem unnad)al;mlid)en glei^nerif(^en ?In§brucf, ber itjre ?[rt

unter STanfenben fennjeii^net. SJian fol), bafj fie auf ^onj^t nnb 3?Dlf einen

großen (Sinflu^ ouSübten.

3Iu(^ maren l^ier gmei ©ö§ne ^örböd'§. Eöiefer ‘Dörböd Oon ben ©onga,

SSermanbten ber ^ref(^, nnb eI;emoIiger (Smir ber 2RaI;biften, beanfbrndjte bie

Söürbe be§ ^augteS oder ®ref(^ im jWorben oon S3nt ^obo, melc^e großenteils bem
©ultan 9JJnfa §ameb nnb jRofir Wnbel nnterftanben. maßbiftif^er ^n=

maßung benaßm er fi^ alS abfoluter §err biefeS (Gebietes nnb erlaubte (!) ber

Sfiegierung, in boSfelbe p fommen. (Sr mürbe abgefeßt nnb in 9Ban bei; alten.

(Snttänfcßt Oerließen mir nufer Säger in ^ongono.
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‘Ser le^te Grt ber altetngefeffetten in biefer ©egenb i[t SD? u
j ^ *

f 0 m b 0
,
üier ©tiinben gegen SJorbmeften gelegen. SBir befuc^ten e§ am nä(^[ten

3D?orgen. Ser S?Drj'tei;er, ein mürbiger unb gemeffener 33?ann, ermortete un§ mit

feiner gangen, menig gal^Ireidien 3D?annfcE)aft. Sind) er fc^ien gro^e (Stüde auf

fein Söt)nc^en gn I;alten, ba§ er nie öon feiner Seite Iie|. Ser kleine fonnte noc^

faum ff3re(^en unb nannte ben SSater „habe" unb bie 3D?utter „nanne". ^m
©egenfa^ gu ben bisherigen £refcE) fcE)ien 3D?uf(^fombo freigeiftigen Slnfi(^ten gu

hulbigen. Gr behaufjtete, ba^ feine £eute bon Grou menig miffen moKten, ihn

nicht fännten, unb ba^ am^ bie übrigen ^refd) ihm nur beShnib ofjferten, um nicht

mit junger, Unglücf unb Sob beftraft gu merben; mit bem Sobe fei alleS gu Gnbe.

Qn gleichem SItemguge erflürte er, ba^ bie Of^ferhütte bei feinem Gehöfte nicht bem
Grou, fonbern feinem berftorbenen SSater gälte, meld)em barin S3ier unb f^Ieifd)

borgefep merbe, bamit er im S(^atten fi|enb baran fi(^ fättigen fönne. SlIS ich

ihn auf ben SBiberff^ru^ ber SSehauf^tung, ba^ mit bem Sbbe aHeS gu Gnbe fei

unb ba^ fein tbter Später Sf^eife unb Sranf bebürfe, aufmerffam ma^te, meinte

er, mit bem Sbbe enbe gmar alleS, aber hoch nicht fb, ba| man nad)her auch ^^iu

SSier mehr brauche, uub e§ fei für äße gäße gut, ben Sbben baSfelbe bbrgufe|cn.

„^ch glaube," f(^Ib^ er, „ba^ e§ na^ bem Sbbe nichts gibt, aber gefehen habe i^

eS nic^t, ba ich ubch am £eben bin." Sb bleibt au(^ ben freigeiftigen, fchmargen

Reiben menigftenS nach ein Q^Jeifel übrig. SSereitS unterrii^tet, ba^ mir bie Se=

mirtung gut belohnteu, fuchse er möglichft biel an ben SD?ann gu bringen. 2Bir

hatten eben feine gruben SSebürfniffe unb mußten mit unferen Saufchgegenftänben,

bie gnr S?eige gingen, ffjarfam umgehen. Sfber ber Schlaue mollte un§ um jeben

ißreiS ruf3fen. Unter ber Slngabe, ba^ ber nächfte Drt erft gang neu gegrünbet

uub bhne kühner unb Gier fei, mußte er unS reichlichen SSbrrat aufbräugeu. 2Bir

bur(^fchauteu feinen ißlan unb hnlöierten baS Hebel, inbem mir ihm etmaS ab=

nahmeu unb bafür Gefchenfe gaben.

Ser if^fab führte unS nach 3?brbmeften. ^m bichten SBalb begegneten unS

gmei Gingebbrene, melche ^linte nnb Sangen in baS GraS marfen unb untermürfig

grüßten. 3?nd) Sbnnenuntergang leuchtete ^euerfchein in ber ^erne auf, unb ber

bnnfle Schaß ber geßtrummel tönte unS entgegen. Ser Ort fchien nahe gu fein.

Slber e§ mar Säufchung. Ser ^'rümmungen beS ^albhfnbeS maren e§ fo biele,

bah ^er ^euerfchein balb heß aufleuchtete, balb mieber berfchmaub, unb ber Schaß

je nach SBinb= unb Söegri^tung balb heßer unb balb leifer flang. Gnblich nach

breiftünbigem Siitte ftanben mir am SSeginne ber Drtfchaft. Sie SZacht mar finfter.

5>br jeber §ütte Ibberte ein f^euer. Srommeffchaß, Gefchrei unb Sürm tönten

burch bie 3?acht. 3D?an geleitete unS bbr beu §bf beS SuItanS SD? b e r e
,
melcher

uumbhl mar, uns uur furg begrühte unb bann feinem SSruber anbertraute. Sie

Drtfchaft ftanb im Reichen eines SbbeSfaßeS, bem Sang unb Sürm galten. 2Bir

münfchten bie Sbtenfeier gu fehen, aber eS mürbe uuS mit höflicher Sfrt bermeigert.

Db ber Srauerfaß aber SDcihtrauen gegeu unS ber Grunb mar, bah mir menig

gaftfreunblid) behanbelt mürben, blieb unS unbefannt. Sru^ fo biefer §ütten

muhten mir im f^reien fchlafen. SiS nach 2)?itternacht hielten ber Sörm ber Srom=
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mel unb ba§ ©efc^ret ber grauen bei ber Seid^e an. lim 2 lU;r morgen?, ba bie

Seftattung ftattfanb, geEte entfe^IicE)e§ ©e^eul ber ^lagemeiber biirc^ bie EJa^t,

bann folgte eine gon§ auSne^menbe ^älte unb gencf)tigfeit, bie un§ auf unferem

armfeligen Säger gittern mact)te. ©er Sörm ber §ät)ne beim StJJorgengranen mar

gang unbefct)reibli(^, gab un§ eine SSorfteHung öon ber ?In§be§nnng ber Drtfdfaft

nnb fteEte bie Wngaben 9}iufrf)fombo§ oom ^ül^nermangel in ba? recf)te Si(^t.

„2Benn e? ^ier fo oiete §äf)ne gibt, mel(l)e? mirb bie ^ü^ner unb ©ier

fein'', meinte einer ber Begleiter. ®ie gange E?a(^t fct)toffen mir fein 5luge. Sßir

oerrict)teten früf)e unfere ®ebete, nm bann für ben ®mf3fang ber Seute frei gn fein.

7. ?If)riI. ®em ©ultan im grünen Sliantel folgten etma f;unbert SJJänner

unb günglinge, meictje fid) nm un? im Greife festen unb un? beobacE)teten, mä|=

renb ein enblofer 3ug üon grauen, mit baud)igen ®efä^en auf bem ^ogfe, SBaffer

au? bem S3acE)e Ujnam ^olte. Ser ©ultan unb feine Seute finb Ärefcf), melc^e

früher im Sßeften am ®unba auf frangöfif^em ©ebiete gemol^nt l^atten unb Oor

gmei ga^ren oor ben SSerfoIgungen be? ©enuffi i^ier^er übergefiebelt maren. ®in=

gelne mußten mit fnagger 9?ot bie mo^ammebanif(^e gat^a f)ergnfagen, menige üer-

ftanben arabifd), unb faft aEe maren Reiben. 3Iuf einem Eiunbgange göf)Ite id)

etma 150 ^öfe, feber mit einigen Jütten, unb bie ®efamtgaf)I ber ©eelen über=

f(^ritt taufenb. Sa? mar bie ooIf?rei(^fte, gefd)Ioffene örtfd)aft ber Srefd) auf ber

bi?f)erigen Steife. 2Bir betraten aud) ben §of be? SSegräbniffe? unb fanben fed)?

grauen, bie ©tirnen gum ^e^en ber Srauer feft mit SSaftftreifen umgürtet, be=

f(^äftigt, ben @rabe?f)ügel mit f^marger (Srbe gu üerfd)mieren. ©ro^e ©efü^e

93ier unb brei §ü^ner maren neben einem lobernben geuer gum Dgfer bereit, ba?

fd)on ftattgefunben t)aben mürbe, menn bie §äu|)ter nid^t oon un? in ?Inff3ru(^

genommen morben mören.

Unfer 2Beg ging na(^ Eiorboften. Sie Suft flimmerte oor glüfienber §i|e.

3^a^ brei ©tunben fnd)ten mir in einem S3ocf)bett gufludjt unb erreidt)ten bann in

gmei ©tunben ben glu^ o r u
,
anf beffen ©egenufer ©aib S3alba? tag, mit

bem SSerge 907 i g i im fernen norböftIi(^en ^intergrunbe. Ser ©ultan, meld)er un?

bereit? auf bem 2Bege burd) SSoten begrüß fjotte, lie^ un? bur(^ Siener in bie

grembenl^ütte geleiten. 3Bir t)offten anf 9iut)e, aber oergeben?. Ser Steife nadt)

famen bie gatjlreid^en S^ermanbten be? ©iittan, um un? rniEfommen gu Ijeif3en.

3ule|t erfdE)ien er felbft im großen 5tnguge. ©aib 33alba?, oon fdf)Ianfer ©eftalt,

fdfimarger garbe, im fd)önften 90?anne?alter ftei^enb, trug einen rotmei^en Surban

au? ©eibe auf bem Raupte, unb ein lange?, fd)arIadE)rote? tieib mit golbenen

SSorten unb Ouaften, beffen meite, gurüdgefdt)Iagene ©dt)li|ärmel mit grünfeibenem

©toff gefüttert maren; an golbgeftidter ©(^nur ^ing um bie©(^ulter ber©f)renfäbel

in oerfilberter ©df)eibe; bie gü|e, mit mei^feibenen ©trümgfen befleibet, ftafen in

glängenb lädierten, niebrigen ©d)nt)en. 9D7it mürbeOoEen ©^ritten unb feiertid^er

SOfiene näl^erte er fi(^ un?, mül^renb aEe el^rfurdt)t?ooE ^la^ mad^ten, ein Siener

einen feibenen ©onnenff^irm über fein ^auftt t)ielt unb eine Sienerfd^ar i^m

folgte, reid)te un? bie §anb unb f)ie^ un? rniEfommen. ©obann befaßt er ol^ne

meitere? feiner Umgebung, 2Baffer, §üf)ner, ©ier unb ^irfe gu bringen unb geuer
15
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in unferer §ütte aitäupnben. 3[)?an mu^ gefielen, ba§ tu a r ein ©nitan, unb bie

^ofe ftanb i!^m gut.

O^ne au§ feiner Stolle p fallen, legte nun ©aib bie ^eierlid)feit feiner

SD'Ziene ab, unb e§ entf^ann fic^ eine re(f)t angeregte Unteri^altung, ttDobei e§ fogleict)

offenbar tourbe, ba^ er nid)t nur Oortrefflict) ben ©ultan p f^ielen oerftanb, fon^

bern anc^ bie ©eiftegftärfe eine§ fo[(^en befa^. ßr mar früher mit feinen Seuten,

meicbe a[§ befonberer 3lei[ ber £refc^ ben 9?amen SB a
f
a fütjren, am gln^ ^ u m u

in 33anba auf frnnpfifct)em ©ebiete angefiebelt gemefen unb mu^te genauen SIuf=

fc^hifs über ©eogragtjie nnb ©tbnograbbie jener ©ebiete gu geben. SII§ ftreitbarer

^ämpe befam er §änbel mit ©enuffi unb gog fi(^ an ben glu^ S3oru gurüd, mo

fein ©ebiet 3200 ©eoiertmeilen mit etma 1500 ©eelen umfaßte. ®r befannte, ba^

er, mie fein Später, 3!J?ufeIman fei, ba^ feine Seute, obmot)! ^refct), auct) SKufeI=

manen feien unb an ben mol^ammebanifctien f^^ften in langen 9fieif)en i^inter it)m

beteten. *I)iefen SBorten ftanb met;r ber SBnnfd) nl§ bie 2;^atfacf)e gu $ate. Sluf bie

^rage, ob er idente fc^on gebetet ^abe, ermiberte er, er merbe am SIbenb beten,

©efragt, ob er beten fönne, geftanb einer ber Untertanen, baf3 er fein arabifcf)e§

SBort oerftetjc. ®er ©nitan felbft fonnte nur bie SBorte „Mat) afbar" (©ott ift

ber ©rö^te) mieberl^oten. Unter ben SInmefenben befanben fict) ein 3!J?ann au§

SSornn unb einer an§ töarfur, melc^e al§ 3[tJot)ammebaner Don ben ^rangofen au§

Sinfai anggemiefen morben unb nun ©ct)reiber be§ ©uttong mären, ©er eine

befaß eine arabif(l)e Singgabe Don „Saufenbnnbeine 9?act)t", aber feinen ®oran.

•Der ©nitan geftanb and), baß er fünf f^mauen ßabe. Slnf ben S^orßalt, baß ber

^oran nur oier erlaube, fagte er: „^ag gilt nur für bie Slürfen (SBeißen), mir

®refd) (©^marge) fönnen bereu ßaben, fo Diele mir mollen." IDiefe Seßre ober

SInfid)t fanb id) mieberßolt bei fcßmargen Woßammebanern. Um bie S^egerßeiben

gn geminnen, geftotten ißnen bie fcßlonen 9)?oßammebaner biefe milbe Stuglegung

beg ©efeßeg ißreg ^Umßbeten.

Stuf einem ©onge biird) bie SInfiebeInng fielen gaßlreicße Dßferftätten nad)

©itte ber ßeibnifd)en ^refd) auf. 1)er ©nitan erflärte bag für alten SIber=

glauben, ber nun abgetan fei, feitbcm fid) bie frefd) gnm ^f^anr befeßrten. Slug

bem 03angen gemann id) ben ©inbrnd, baß er felbft meßr ang ^amilienüber*

liefernng nnb ang ©ßrgeig, benn ang Uebergengnng SJIoßammebaner fei nnb

baß feine Sente fid) bnrd) SSefennnng gnm ^^n ßeibnifcßen ^refd)

überlegen betrad)ten, loelcße fie Dernd)tticß 'f^ertit ober Slattem unb §unbeeffcr

nennen. Daß ber ^flam in ber SInfd)annng ber ßerrfcßenben Sllaffe fi^ eine

folcße ©tellung bei einem nod) ßente großenteilg t)eibnifd)en MIfe errungen ßabe,

ift feßr gn bebauern nnb birgt bie große ©efaßr in fid), baß er meitere ©roberungen

macße. ISiefe ©efaßr ift eine um fo größere, alg bie SSemegung gn feinen ©unften

Don oben anggeßt, mag bei biefem gefned)teten, untermürfigen, fflaoifd) gefinnten

S?oIfe befonberg unßeilDoII ioirft.

Sie größten ©cßranfen feßt bem bie Unfenntnig ber arabif(^cn

©ßrad)e feitcng ber S^egerßeiben. SDIan fann fagen, baß mit ber Singbreitung

biefer ©ßrncße ber ^flnnt fteßt unb fällt. SD^iffiongfcßnlen, meld)e bag ©ßriften=
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tum m ber em§etmilc|en ©|)ra(^e |3rebigen, biefe fetbft leieren unb in beii

freiS ber Literatur gieren unb au^erbem für auägemäi^Itere Jünglinge bie

englifc^e ©f)rac^e an ©teüe ber arabifc^en fe|en, finb, tuenn e§ nic^t fct)on §u

f|3ät ift, bie Mttel, um bie t)eibuif(^en £refc^ mie fo Diele anbere 97eger^eiben an

ber ©renglinie §n)ifcf)en unb §eibentum bem (E^riftentum §u retten. @aib

SSalbag toar für eine folrfje Wiffionäf^ule eingenommen unb t)at au(^ einen feiner

©ö:^ne unferer ©t^^ule in 2Bau anüertraut.

8. WfDril. ®er ©ultan [teEte fieben neue Xröger an ©teEe ber bisherigen,

melche befriebigt gurücffehrten. 2Bir überf(^ritten bo§ felfige ©anbbett beS Soru,

gogen über Siegenböche na(^ Dften unb ftanben nac^ gmei ©tunben mieber an bem

bielgetounbenen Ufer beSfelben ^luffeS, beffen Sett hier 25 m breit unb 6 bis 8 m
tief mar, ie|t aber nur eingelne Sachen enthielt.

?Im ©egenufer [taub ein fleiner Wann mit fchueemei^em Sart unb mit

roter SBefte befleibet. ©aS mar ©ulton W e r i f i. (Sr begleitete unS gu ber

grembenhütte. ®er Sm^fang mar meniger feierli^ alS ber te|te, ober um fo

hergtii^er. GS mar aEeS meniger ftaatlich unb mehr länblich^bürgerlich. Wud)

Werifi mar mit feinen Seuten, SIbfcha Dom ©tamme ber S'refch, Dom SBeften

gefommen. ^ie iJatfas^e, bo^ brei ^äu|)tlinge mit fo gahlreichem 3Inhonge mie

Wbere, ©aib SoIbaS unb Werifi ben ©uban mähiten, f^richt laut genug für baS

SSertrauen, melcheS bie englifche Siegierung unb Vermattung ben Gingeborenen

einguftö^en bermochte. WtSbalb nad) unferer ^tnfunft fchritt au8 bem ®orfe ein

3ug bon gmölf Wönnern unb grauen, ©fjeifen auf bem Raubte tragenb, auf

unfere ^ütte gu. Stuf befonberen S^eEern mürben bor unS gefteEt: Vfuunfuchen

aus WaiSmehl, in Vutterbaumöt geröftete kühner, ^if^e in ©efomöt gebroten unb

gmei ©efö^e WaiSbier. Die f(^meren Dele ertaubten unS nur, bon ben ©beifen

gu nibben, um ben freunbtichen ©aftherrn nii^t gu betrüben. DaS mar ein ©tüd;

für bie Dröger, metche au^er ihrem Deit aud) nod) ben unferen rafd) aufgehrten.

Die ©beifen maren unS im Eiomen beS ©uttanS bon einem Sieger gereid)t

morben, metcher ben Ginbrud eines gemöhntichen DienerS mailte, mich aber

gang unermartet mit „Wonfeigneur" anrebete unb bann in ftie^enbem fjrangöfifch

fortfuhr. Gr hatte bei ben Vrübern ber chrifttid)en ©(^uten in faire ftubiert, mar

Dffigier in ber ögbbtifchen Strmee gemefen, atS fotcher enttaffen morben unb

ma(^te nun mangetS anberer SSefd)äftigung ben ©d)reiber beS ©uttanS.

Vom ©uttan, bem ©Treiber unb ©efotge begteitet, unternahmen mir einen

Vitt burch ben Drt unb feine llmgegenb. lieber ben llferhang tagen ungeföhr

200 Gehöfte mit etma 600 ©eeten gerftreut, bereu Witte ber gro^e ^of beS ©ut=

tanS, Don einem tpfahtgaun umgeben, einnahm. Dort tiefe er fid) feinen Gfel

Dorführen, beftieg ihn unb fhannte ben grofeen ©onnenfehirm atS feiner

SBürbe auf. Gine reintid)e Ginfachheit, bie oEenthatben gutage trat, berührte

mohttuenb. IteberoE fah man Wengen oon WaiS unb §irfe aufgeff)eichert, ebenfo

Gteufine, Grbnüffe, Gibifch, Pfeffer unb Dobaf, atS Vemeife Don ber gruefetbar^

feit beS VobenS unb ber Wrbeitfamfeit ber Seute. Jütten unb Väume
maren für D|)fergaben beftimmt. Gern geigte unS Werifi ben ^auptort ©rouS.

16*
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Sm ®d)atten einc§ 93aume§, roelcfier allfeitig öoii ©tro^matten um§äurtt toar,

Ijingen unb lagen bie D^tfergaben, bariinter ©lefantenjdiineife, 3tntTlo|)en!^örner,

Olifertainit.

@iraffenjc^rDan§Ijaare, S^iergebtffe, ©bereuet, fiölnenfraHen, Wrmbönber, 0^r=

ringe, ®la§perlenfcf)nüre, pfeifen, SRaiSfoIben, Saummotte, lauter SBibmungen ber
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Seute, um fic^ ben ®rDU§ unb ©rfolg ouf ber ^agb unb beim ^eibbau §u

fi^ern.

Drt, Seute unb ©ulton ma<^teu un§ ben be[ten (Sinbrucf. iDer ©niton,

bem tc^ ben 9J?tjfton erflärte, brürfte jogar ben 2Bnnf(^ nad) einer

folc^en aug unb üerf|)rac^, feine ©ölf)ne unb bie fonftige ^ugenb pr ©rf)ule

gu fcf)icfen.

2Bir fegten gegen Dften über ben SSoru, melcgen mir innergatb einer ©tnnbe

gmeimal überfcgritten, fo gaglreit^ finb feine Krümmungen, ©eine SSreite mecgfelte

gmifs^en 20 unb 50 SUietern, mügrenb bie §öt)e ber Ufer ftetg 6 big 8 m betrug.

iDie 9?acE)t berbrncgten mir im freien.

9. 5If)riI. 9)?arfct) nad) Dften. ^m 93ette beg 9Sad)eg Kafa, öier ©tunben

entfernt, fud)ten mir ©d)ug gegen bie fengenbe ©onne. SIber ein §eer öon

mütigen, tieinen fliegen üerfagte ung halb, nnb mir errei(^ten nad) meiteren fünf

©tunben bie ©iebelung beg Kref(^älteften 3K a n a n g b a. ^n allen 9tid)tungen

brannten unb glimmten geuer, offenbar angegünbet, um bie trodenen §irfeftengel

niebergubrennen unb ben SSoben für bie 3Iugfaat Oorgubereiten. Wn mehreren

©teilen gatte bie flamme bie Jütten erfaßt unb eingeäfc^ert; ber Sranb mülgte

fid) fnifternb gegen bie §ütte, bei ber mir abgeftiegen maren unb mürbe fie

berf(^Iungen gaben, menn mir nicgt bem gierigen Elemente Eingalt getan gatten.

®i(igte 9ftau(^fcgicgten lagerten über ber fcgmarggebrannten ©tütte. Kein menfcg=

licgeg 2Befen mar fi^tbar. ®ie 9J?änner maren feit einiger 3^^! auf ber ©ucge

na^ §onig im SBalbe abmefenb. iDie menigen ^urüdgebliebenen, meift grauen

unb Kinber, gatten bei ber iJiacgricgt bon unferer Wnnögerung aug gurcgt bag

SBeite gefudgt. 9iur ber §öubtling, meli^er bom SSiffe eineg Krofobilg am gu^e

bermunbet mar, unb ein f3aar grauen fauerten nocg in igren Jütten. SBügrenb

mir ung für bie 9?acgt einricgteten, berfcgmanben aud) fie unb liegen fid) nicgt megr

bliden. SBag mag ber Erunb biefer allgemeinen gincgt gemefen fein? Eg gieg,

bag bie SJiünner biefeg Drteg bei 2Innägerung einer frügeren Karamane gnr ißer=

meibung beg 2!rägerbienfteg geflogen maren unb bamalg SBeiber bie Saften meiter=

trogen mugten. Diegmol moren aud) fie geflogen. Eg mar unnötige gnrd)t, ba

mir mit iJ^rögern berfegen maren.

gn ber gortfegung beg 9}?arfcgeg gegen ©ften fteigt ber SSerg 9t i n g i auf,

melcger big pm gemeüten Kamme bemalbet ift. ^ie ©egenb p feinen gügen ift

bon pglreicgen Stinnfolen burcgfurcgt unb mit grünen Eragflöcgen beftonben,

benen ungepglte meige, rotgebönberte Silien einen feftlidgen ©(gmud berleigen.

SSon bem fünfftünbigen SDtorfcge rafteten mir mügrenb ber iötittagggige bei ben

Krefd)gütten S u t § a
f f

a n.

Eegen ?tbenb gelangten mir an einen Dtegenbatg, beffen i^ümgel toeit unb

breit bag einzige SBaffer p entgolten unb bie iJrönfe bon milben iTieren §11

bilben f(gien. 9Son beiben ©eiten empfingen nng Seogarben mit fnurrenbem

SSrüIIen, pgen ficg aber balb in ben 58ufcg §nrüd. 9?acg fecggftünbigem iötarfcge

gielten mir für bie 9^a(gt in einer SSacgrinne. Die geuer gielten bie Seogarben,

melcge unter geftigem 95eIIen unfer Säger bie ganje iRnd)t nmftrid)en, ob. gn
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btejer tnnr ber Sem:|3eraturunterfd)ieb ält)tf(^en 3;^ag unb 9iac^t ein

gemaltiger. 'J)ie 9?äcf)te inaren feud)t unb falt bi§ §u 16 @rab GeljiuS bei

beiterem ©ternenbinnnei, nnb noch ©onnenaufgang ftieg bie SBärme rajcb p
iolcbei^ (40—43 ©rab ©eliin§), ba^ ber 3[Rarfcb gegen bie SJ^ittaggftunben

ungemein ermnbenb mirfte.

©0 mar e§ in gonj au§nebmenb ©rabe am näcbften SiRorgen.

9inf bem fnnfftünbigen IRarfcbe fetjte nn§ bie ^i^e in [teigenber §eftig!eit

,3)11. ^or ben Gingen gitterte bie Snft in ©lut, mie au§ einem ^euer=

ofen mebte jie un§ an unb fog iin§ nöe SBiber[tanb§fraft au§ ben 9?ert)en.

©d)tnff biiigen tüir im ©attef, bie flebte am ©aumen, brennenber

®nrft quälte un§. “Da ragte an§ bem bDi)en ©rafe bie £egetfbi^'e einer öütte

auf. ©ine ^raii eilte mit einem ©e(ä^e Ijei'&ei nnb bot un§ in einer ^ürbi§=

(cbate einen' 2^rnnf frifcben 2Bnffer§ nu§ bem naben ^Inffe a m b a r a an.

©rog mar nufere ^nnfbnrfeit gegen biefe biinfelfarbige ©amariterin.

9?ad) einer ©tunbe [tauben mir imr einer ©rngge boibDerfotlener, oermabr=

(öfter .*pntten. föie 93emobner mnren 'S
[

rf) a I ( a b a an§ 'S)arfur, fe(^§ Wänner

nnb gehn {^rnnen. ^Jei(§ bi^B c§, baff fie oor ben 3;aifd)a=9lrabern bie^ber gef[nrf)tet,

teils, baf3 fie längere bie ©aftfrennbfcbaft be§ ©nltan§ fWufa §ameb in

f)(nfbrucb genommen botten nnb nun al^ bi§ gur Abtragung ihrer

©cbnib giirnrfbebalten mürben, ©ie felbft mürben nid)t mnbe gu beteuern, ba^

bie§ ber nngeftammte ^oben ihrer 59orfnbren fei. *3)0 fie nid)t barnber befragt

loaren, fo nahm eS [ich mie eine oormeggenommene Siecbtfertignng ihrer Slnmefen^

beit an. 2öie bem auch fei, ber ^lerfnll nnb bie Unorbnnng ber SBobnungen, bie

llnrein(id)feit ber ©efäf3 e unb ©qeifen, bie ©gärlicb^P^t ber fflftangnngen unb nid)t

gnietjt baS anfbringlicbe SBefen ftad)en gar febr oon aH bem ab, ma§ mir bisher im

Sanbe bei ben öeiben gn [eben nnb gn hören gemobnt maren.

Sßir gogen meiter nad) Cften unb ftanben nach gmei ©tunben am f^Iuffe

9\ a b f
d) a

,
beffen felfiges Isgett hier 60 m breit mar nnb nur 3Baffer(ad)en ent=

hielt. ?Inf bem nnfteigenben ©egennfer lag bie Ortfcbaft bes ©ultanS 9Ji u
f
a

§ a m e b. 2öir gogen gn ben grogen f^rembenbntten, mo un§ ber Slertreter be§

abmefenbcn ©nIton§ ben fpinb anmies.

2ßir mnren ba in einer neuen 3Be(t. 9?icbt mehr bie offene, ungefd)minfte

f5'rennblid}feit ber Ärefd), fein Sachen unb ©cbergen ber ^ugenb nm un§

fein 3ufammenfauf non neugierigen Seuten. §ier mar alleS faft unb gemeffen.

©ine SBeile fagen mir mie oerlaffene fjrembtinge auf bem fBettgefteffe oor ber

Öütte, oor nns ein meiter f|?Iab ohne eine menfd)Iicbe ©eefe. ©gäter brachte

ber 3?ertreter be§ ©ultanS einen ^ammel, §übner, ©ier unb milben §onig unb

oerfcbmanb mieber.

Die f^amilie be« ©ultan§ fDiufa §ameb, eine§ jungen fWanneS oon etma

25 Qo^ren, fod Oor mehr a(§ 400 Rohren au§ Dnrfur eingemanbert fein. 2Iu§ ber

fD^ifchnng ber mobammebanifcben ©inmanberer mit ben beibnifcben eingeborenen

f^ertit, metcbe heute nur mehr in ben menig gahfreichen ^ n b e r i fortleben, ging

bnö neue fDiifchooIf ber o r o g e h heetmr. Da§ ©ultanat 3D?nfa §ameb§ um=
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fa^tc au^cr ben ’gorogef) nud) Srefd) unb beljiite fid) über 9600 ©eüiertmeilen auö

mit ungefähr 3500 ©eetcn.

©er ^iefige 0rt mod)te ettüa 500 §öfe äätjteit. §ot)e, bid)te ©trot^ääune

umfd)Ioffen bie einzelnen Jütten, ber imferer Verberge tag ba§ ©etjöft

be§ ©ultang, mit feinem ©emirr non 40 §ütten ein ©anjeg für fic^ bilbenb,

burd) au§net)menb tjotje Oon ber ^tn^enmelt abgefberrt. iSiefe ^bfcbtieffnng

be§ gomilienlebeng ift, roo immer fie fid) finbet, ein ^enngeidien beg

meldjer bie f^^ran mit ^erfertjaft umgibt, im ©egenfatj gum offenen nnb freien ®e=

baren be§ ^eibentumg. ©er beibnifd)e ^äubtting gibt, ioenn befragt, freimütig

bie 3a^I feiner an. §ier erging auf bie f^rage, mieoiel f^i^auen ber ©nltan

befi^e, bie ^Intmort: „'Der ©nitan ift brinnen unb id) bin braunen; folglicb fann

i(^ eg nic^t miffen."

SSeim ßrfd)einen beg SJtorgenfterneg medte ber 9inf beg f^oti äuni ©c-

bete, bag atgbann batb in Ianggebet)ntem ©tjore erf^otl. ©otdjer mDt;ammebani=

fd)er fRetigiongbiener maren eg mehrere, ©iner berfelben, ein t}ä3tid)er Witter nng

Darfur, Oon fo^tfcbtooräer §autfarbe, mit fd)neemei^em, fanber gefülltem SSarte

unb gafjulüdigem 9[)?unbe fam §nm SSefuc^e. Sieben unb 93enet)men begfelben

atmeten gang nnb gar bie fjfirafen’^afte §öflid)feit beg SIrabertnmg. Stlg

Verneig feiner ©etet^rfamfeit geigte er einen gebrudten nnb einen gefc^riebenen

Sboran Oor.

Dag öffenttid)e Sebcn ffjielte fic^ auf bem SOiarfte ab, ber feben iDiorgen ftatt-

finbet. Da t)odten über l^unbert grauen Oor it)ren 2Baren alg- ^irfe, §onig,

93ier, Pfeffer, 93rotfIaben, ©efam, ©ibifc^früd)te, Dobaf, ©rbnüffe, öel.

Dfd)aIIaba fauerten auf bem 93oben unb boten Seintoanb, Drinfgtäfer unb

allert)anb Dröbteronaren feit, ©etbft ©d)afe unb ©fet maren oon ben 9?iet)äüd)tern

gum SSerfaufe auggeftettt. Der Raubet, metd)er fi(^ in ©rmangetnng oon ©etb in

Daufd)maren oott^og, ging tebljaft. Dag ©efd)rei unb ©ejanf ber feitfd)enben

3^rauen erinnerte an ben £ärm eineg neaf3otitanifd)en 3ot}rmarfteg. Sitte f^rauen

maren mit ©toffen befteibet, mit ©tagf3ertfct)nüren am §atfe unb mit rotgefärbten

©tagf)ftöden in ben Siafenftügetn, bag §aar rnerfmürbig gefämmt nnb geftod)ten

unb benatjmen fic^ menig gurüdl^attenb, ja breift. Die StRönner trugen bie

mot)ammebanifd)e ©ebetgfc^nur unb SSünbet oon Stmutetten. ©egen 9 lltjr, atg

bie ©onnenftrai^ten §u brennen begannen, oerfc^loanben Käufer unb Sierfäufer,

unb ber 9Rarf©tal^ tag in tiefem ©d)meigen ba.

©0 mar eg ^ur 3e^t nnfereg SSefnc^eg. Drei 3flf)oe ffjöter mürbe ber 9ie=

giernnggf)often oon Dem ©ibetjr batjin oertegt nnb SDinfa §ameb, metd)er bamit

ni(^t einoerftanben mar, abgefe^t. Der mot)ammebanifd)e ©tjarafter beg örteg

aber mirb bteiben, nnb biefer märe für eine SRiffiongniebertaffnng nid)t geeignet.

SRit fed)g neuen Drägern ber f^aroget) felgten mir bie Steife nad) Siorboften

fort. Stnfangg mär bag £anb ffjärtic^ beiootjiit. Stug febem ©etjöfte famen

grauen fierbei unb boten SBaffer §um Drinfen an. ©g fd)eint bieg eine töbtic^e

©itte beg ®otfeg gu fein. SIm ^tuffe Siabfc^a btieben bie Dräger gnrüd unb

fjflegten ber Sint;e. 2Bir moltten bie fü^te SRonbnac^t augnü^en, um ein gnteg
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@tücf 2Bege§ äurücfäulegen unb äogen aEetn inetter. (Ss ging burc^ 9BaIb unb

über [teiiiige ^ügei big nacf) 3[Jiitternarf)t. ©a ging ber Wonb unter, ber §immel
beinölfte fic^ nnb entgog un§ auci) ben fbär[irf)en @(i)ein ber ©terne. G§ ^errfc^te

fi^maräe ^’in[terni§.

i}?fö^Iid) er
1
d)on bic^t gnr ©eite be§ 2BaIbe§ ba§ Ijeifere ©ebeE eineg

Seebarben. 3Bir uerfngten über nid)tg, ftiegen ab, rafften bürre ©ragljolme

§ufamnten unb ^ünbeten fie an. S3eim Sobern ber flammen fütjiten mir ung

fieserer nnb fingen an, tant unb fräftig unter ung 511 f^rec^en, alg ob mir eine

gröfsere ^Ingatjl mären, ftiegen auf nnb trieben, ben brennenben @ragbüf(^el in

ber Snft fc^mingenb, bie iWanItiere §nm ©alobb an. iöer 2eof)arb fie^ nng bann

nnbe^eEigt.

Diefe SBegegnnng tjatte nng für ben Slugenblicf ben ©d)Iaf geranbt, ber

nng mit nnmiberftet)Iid)er 3[Rad)t p befaEen brütete. iDo unfere ^ngen, bnrd)

ben blöt^licf)en ©c[)ein beg ©trotjfenerg geblenbet, bie nun folgenbe ginfternig

nict)t gn bnrd)bringen nermoditen, nerloren mir ben i]3fab unb äogen anfg

©eratemol)! in nDrböftIid)er 9iid)tnng meiter. 2Bir fa^en feit geleit ©tunben

im ©nttel, nnb ber ©(^laf überfiel nng non neuem mit ©emalt nnb brof;te ung ab=

gnmerfen. 2öir nuif3ten imn ^^^t gn 3^^^ abfteigen nnb gn 9C^jen, ben blei=

fd)meren ©Hebern gnm 3iro^. ^Inc^ bie langfam bat)intrabenben iWauItiere

mnrben non ber HJiübigfeit übermannt nnb ful^ren bann, über einen ©tein ftoH

fjernb, erf^redt ang bem §albfc^lummer auf.

Sublid) gegen 3 lU;r morgeng glaubten mir ein gebämpfteg §unbegebeE gn

uernetjmen. SBir fdjingen biefe 9iid)tnng ein nnb brangen bnr(^ l^o^eg ©rag unb

bid)te ©ornftränc^er imr, mobei bag Tiidic^t oft §nr Umfe^r nnb p Urnmegen

nötigte. iDann mn^te mieber ein ernenteg SSeEen beg §nnbeg abgemartet merben,

um bie 9H(^tung nic^t jn oerlieren. 9?a(^ einer ©tnnbe 3im-faf)rten bnrd) §inber=

niffe tandjten einige §ütten aug bem ‘Dnnfel auf. 2Bir riefen bie Sente ang bem

©d)fafe nnb erfunbigten nng nac^ bem SBege §u 9?afir 9InbeI. ©g f;ie^, er fei nat)e.

iSa niemanb erfd)ien, natjinen mir oon einer Ieer[tel;enben §ütte 93efitj. ©g mar

31/2 lll;r morgeng, nad)bem mir I2V2 ©tunben geritten maren. iDie 9iul)e

mürbe balb geftört bnrd) bie Sente, bie fi(^ erfnnbigten, mer mir feien. 2öir ftiegen

luieber in ben ©attet nnb maren nm 61/2 Uf)r bei 9? a
f

i r n b e I.

'Ser ©ultan erfd)ien im 9[)?orgenffeibe, begleitet oon einem Sroffe feineg

©efolgeg, nnb flagte über ^o)jfmet). 3öir mnrben gn ben ^remben^ütten gefütjrt,

unb ber ©nitan Hef3 nng mit 9[RiId)tee in i^orpEantaffen bemirten. ©ein SSrnber

'älbbaEat) blieb p nuferer SSerfügung änrüd. oerbanfe id) bernerfengmerte

Eingaben über ben ©niton fomie über 2anb nnb Sente ber ^ugergnlet).

9?ofir 9tnbel tjatte feinen ©tommbanm, mel(^er ebenfaEg anf Sarfnr prüd=

gef)t. 3Son borttjer fam fein 9I^nf)err, meld)er bie §errfd)aft über bie ©ingeborenen

in feiner ^amitie erblid) machte. "SHfo mieber eine mol^ammebanifd)e S^naftie,

meld)e oon 9?orben nad) ©üben oorbringt. Sie Untertanen l^ei^en 3 u g e r ^

g u I e t;
,
an^er meld)en anbere ©ingeborene fid) an bng ©ultanat angelel)nt t)aben,

bag etma 1500 ©eelen umfaßt.
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©er 0rt i[t bicf)t am ©teirtfeffen ® o b b i gelegen, non beffen §öl;e fic^ eine

meite ?Iu§fic^t barbietet. 33on einem ber gal^Ireirfien, meift fieineren ©tcinl^ügel

:^at ber feinen Spanten ® 0
f f

i n g a. 9?orben ragt in ber Entfernung

einer guten 3iagereife bie 33ergmaffe S! e I g 0 n a mit fünf nnterfcf)iebli(^en ©fji^en

mie bie Ringer einer §anb auf. SSon tjier gieljt bie gro^e 58erfel^r§ftra^e fomol^I

nac^ ©üben bi§ in bie entfernteften iJiegerftämme, al§ nac^ S^iorben über ©d)affa,

9?abub, EI Dbeib nad) Dmbnrman. 2BeId)e 3[I?engen fcbmarsen unb meiüen

Soffiiigtt.

Elfenbeins mögen im Saufe ber ^aljrljunberte an biefen Reifen norbei nad) iUorben

gemanbert fein! iDaS ift and) ber 2öeg, ben ber ^flam bei feinen Söanberungen 511

ben 9^egerl;eiben einl)ält.

'Sag Dorf S^afirS gäljlt edna 100 §öfe, jeber non einem ©troI)= ober SD^atten^

gaun umgeben. iSie Sliitte nimmt baS @el)öft beS ©ultanS ein, an meld)e§ fit^

ber 5!Jiarftf)Ia| anfd)Iie^t.

©egen ?lbenb Ijolte unS ber ©ultan gnm S3efud)e feiner SSeljaufung ab. Eine

gmei SKeter Ijo^e, bide SJiattenmanb fd)Io| baS ©ange gegen neugierige SSIide ab.

^nnenraum mar burd) ©troi^manbe abgeteilt, ^m erften §Dfe ftanben unter

einem ©troI)bad)e ein f(^marge§ imb ein meines ißferb. ^m gmeiten Ijodten ein

I)albe§ iöulenb iWänner um gmei gro^e ^rüge S3ier unb ged)ten fröl)lid). "Sie

5Kitte beS brüten unb größten ^ofeS nahmen gmei red)tedige Seijmfammern ein,

bereu fd)mere ^olgtüren mit Figuren bon ©d)Iangen unb Elefanten in ©d)ni|erei=
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arbeit nerjiert lüareit. ©ag btefer ^rinatgemä(f)er tüar [tocffinfter unb

borg bte .^abe be§ Suftang. '5)al)mter lagen bie Jütten ber grauen.

3n biefem ^ofe [tauben ein S3ettge[teU aug ^ambugrotjr, mit Werfen belegt,

nnb banor ein '34[ct)rf)en nnb einige 9^D^)r[e[[e^. ©er ©nitan legte [i(^ ber Sänge nac^

an[ bag ^ett, nnb mir nai^men auf ben ©efjeln ^Ia|. Um biefe ©tunbe beginnt

9^a[ir täglirf) 511 trinfen, [olange er fann. ^'^^ei Knaben trugen einen S?rug S3ier mit

^ilbil, bp[)[)e[t gegoreneg §ir[ebier, bie fein[te StJ^arfe üon ^errenbier, auf. ©iner

berfefben lieff fid) neben bem £ruge auf ben SSoben nieber unb mad}te ben 3[Runb=

fd)enf. Gr reid)te gnerft bem ©nitan eine tjalbe Stnrbig[d)ale unb bann jebem

üon nng eine STaffe ooll. *S)ag Getrnnf t;atte einen frifd)en, angenehm [änerlid)en

©efd)mad. "Dag mar ein ©nitangtrnnf; eine einzige ©d)ale genügte, um mid) 511

überäengen, baff eg ein gar mnc^tigeg Gebräu mar, unb id) traute feiner gmeiten

met)r. 'Der ©nftan tranf eine ©d)n[e nac^ ber anbern, inbem er bag Getränf in

tangen fd)fürfte nnb nngfoftete, inbeffen t)eiter fic^ unterf)ielt unb nad) aden

©eiten nngffnidte. d?eben it)m ftnnb ein fieiner £eberfd)Iauc^ mit elfenbeinernem

iDhtnbftnd, nng mefd)em er und) feber ©d)afe S3ier einen ©d)Iud 2öaffer

natjin, um ben TOunb §n ffjüfen nnb bag SSier beffer augäiifoften. Dag

©pnimaffer fgie er in meitem Siegen imr fid) l)in. SKit ber ber ©egalen mürbe

er fid)tiid) angeregter nnb geff)räd)iger. Du gab er 9Sefef)f, eine ^Iafd)e

.fognnf anfäntifd)en, nnb fogleid) tjolte fie ber 3[)hinbfd)enf. Der ©nitan öffnete

fie fel)r gefd)id't, bot nng baoon an nnb fnijr für feine fRed)nung fort, abmec^felnb

eine ©d)n[e ®ier nnb einen ©d)Ind ^ognnf 511 trinfen, toobei er immer energifc^er

nngfpudte. 9[nf bie f^^mge, ob er nid)t miffe, boff ber 5loran ben @enu| geiftiger

Getränfe oerbiete, na^m er in bie eine §anb bie ^ognnffIafd)e unb in bie anbere

eine ©d)ale SSier nnb fagte mit einem Säd)e[n oon unbefc^reiblid)em 2BoI) [gefallen:

„Der ^oran oerbietet biefe beiben Getränfe, aber bag eine nnb bag anbere fc^meefen

mir gut, unb ic^ — id) trinfe fie eben", unb §ur SSefräftignng feiner fdebe tranf

er änngenfd)naläenb bie ©c^ale leer unb bann aug ber fjfafdie. Gg I)ei^t, baß

er jeben ?Ibenb folange forttrinft, big er finnlog auf bag SSett gurüdfinft, um erft

am iniorgen p ermac^en, nnb bann mit ^oßfmef). SBie er nur fo lange mit

bem Seben baoonfommt!

?Ibgefe^en oon biefer 2eibenfd)aft [teilt 9^nfir einen mal)ren ©nitan oor. Gr

ift ein 3J?ann oon I)oI)er Geftalt unb mäi^tiger SörßerfüIIe unb fielet in ber

f^ülle ber fc^arfen, bnrd)bringenben klugen, obmoI)I 00m über=

mäßigen Drunfe blntnnterronnen, büßt I)oI)e 33erftanbegfraft. Gr fßric^t menig,

aber f^Iogfertig, treffenb unb mit 9?a(^brucf. 9?a(^ ben einen fod er 300 [grauen

l)aben; fein S3rnber Ijingegen gab bie 3a^I auf 30 an, mit ber mel^mütigen S3emer=

fung, baff er felbft, meil ein armer ©(Rinder, bereu nur 15 I)abe! Wit feinen

Dbliegenl)eiten algdUnfelman nimmt egdlafir nic^t p genau, mie fd)on feine?Infid)t

über bag Drinfoerbot betoeift. 3ebod) lä^t er burd) einen moI;ammebanifd)en

dfeligiongbiener feine ©öl)ne im ®oran unterrichten unb feine Seute §nm Gebete

rufen. Cbmol^I nur oberflä^Iid) nnterrid)tet, befennen fid) feine Untertanen §nm

3flam, fd)on ang 9Uidfid)t auf i^n. ber leßten 3 eit fanbte er feine ©öl)ne in
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unfere 9J?tffton§frf)u(e in 2Bau. ©ein 0rt felbft ift jebürf) für jel^t nic^t geeignet jn

einer SO^iffiongnieberlaffnng.

SD^it neuen ^^rägern unb einem gü^rer brachen tnir am 13. ^itgril um 9 lUjr

abenbg beim 9[)?onbfrf)ein na^ Dften auf. ®er ^ü^rer fd)ien bie @egenb toenig gu

fennen; er mu^te gleid) anfangs Seute am 2öege tneefen unb einen Sitten mit=

net)men, metc^er, obtuol^t fct)laftrunlen, un§ bi§ 9[t?itternact)t an ben ^Iuf3 @ o
f;

o

fütirte. tDa§ breite, fanbige 58ett enthielt nur ff)ärlicl)e§ SBaffer. tSer StRonb mar

fd)on untergegangen, al§ mir um 1 Ut)r bei einigen Jütten antangten. tDer atte

güi^rer münfct)te gurücfäubleiben unb begab fief) auf bie ©ucf)e nac^ einem ®rfa|.

3n beffen (Srmartung ftiegen mir ab unb festen nn§ auf ben SBoben, bie 9J?nuI=

tiere am t)altenb, bamit fie nirf)t entliefen. tDer ©d)Iaf übermonnte un§,

unb ber alte güt)rer, melrf)er nac^ ber SRürffefjr un§ alte in tiefftem ©ct)tafe

fanb, überließ fiel) gleichfalls bem ©dilafe. ©o fd)[ief bie gange ^aramane ohne

SluSnahme, bis ber StKorgenftrahl unS bie Slugen öffnete unb mir üermunbert ein=

anber anfahen. ^n ber §anb hielt id) noch ^en 3^i9et t>eS StRauItiereS, baS gebulbig

neben mir ftehen geblieben mar.

S3oIt unb ©egenb maren gang neu. ©ie menigen §ütten am Söege beftanben

aus einer ebenerbigen 3[Rattenmohnung unb aufgebautem ®ornff3eicher, bie erften

einftöcfigen ©ebäube, meld)e id) bei S^egerüölfern gefehen. ^m ©egenfa^ gu ben

oft fleinen, f)Iumf)en unb hä^Iit^hett St^^ogeh unb ^ugerguleh maren bie Seute hoch

unb fchlanf gebaut, üon glängenb fi^marger Hautfarbe unb regelmäßigen, hübfdjen

®efi(^tSgngen. ©S maren bie erften © ch a 1 1.

töie ©egenb nahm ©tehf3en(^arafter an. lieber baS flad)e, fonnoerbrannte

Sanb finb fd)attenarme ^ä’ergbäume unb frühhetigeS ©eftrühf) gerftreut. Siir^

genbS eine ©gnr oon Sßaffer. Ireugen gahlreiche Siegenbette ben ^fab,

finb aber bis in bie triefen oöflig auSgetrodnet. Stuf bem gangen meiten 2Bege

geigte fich eine eingige SIntitohe, metche trauerfam umherirrte, mohl auf ber ©uche

nad) einem grünen ©raShalm ober einem ©d)Iud SBaffer. Sind) lein SSogel ließ

fidh fehen. Ueberatt fahler ©tehhenbuf(^, troftlofe f^Iachheit, ©onnenbranb unb

SBüftenftitte. SBetcher Unterfchieb gmifeßen biefer Gebe unb ben malb= unb graS=

rei(^en ©tridjen ber teßten Xage! tDiefelbe Sroßenfonne feßeint über beiben, aber

ohne SBaffer mirb fie gum Slamgir, melcßer bem S3oben baS SebenSmarf auSfaugt.

Stuch ben SHenfchen legt fie brach- h^iße SSrobem ber ©teßhe im SSranbe ber

SJlittagSfonne macht ben tßuIS glühen, baS §erg fiebern unb floßfen. Guätenber

tSurft frißt an ben ®örf3erfäften, ftum^ft bie ©inne ab, legt bie ©ßradje lahm unb

f(^Iägt bie SebenSfraft barnieber. Sechgenb flebt bie B^nge im anSgetrodneten

tülunbe.

©nblid) tand)te im SSorbergrunb ein Eingeborener auf, metcher, üon ben

DorauSgeeilten ©olbaten bena(^rid)tigt, unS entgegenfam. Ueber ber ©chutter trug

er gmei große ^rüge, bie aber leer maren. ©ein Sluftrag mar, unS gum SBaffer

gu führen. tGie Hoffnung ftählte bie lahmgemorbenen ©ebnen. 2Bir folgten ihm

unb gelangten in einer ©tunbe gu einem Erblod), melcheS S^affer enthalten hotte,

feßt aber nur mehr feuchten ©cßlamm am ®rnnbe barg. Eierig ledten bie
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3!}?aultiere baran, unb, ge[ta(f)e[t Dom Dürft, mürben fie noct) unruhiger, ftam|3ften

unb mie^erten in ba§ fenc^te ©rbtoc^ t)tnein.

2öir eilten onf einem Ummege in einer f)alben ©tnnbe bem ^nil^rer nacE)

gn einer anberen Srboertiefnng. ©ie entt)ielt einige Siter SBaffer, ba§ an§

bem SSoben I;erDorficferte. Da§ mar ber einzige S3rnnnen anf ber gangen meiten

©trecfe üon 60 SO'Jeilen, Dom ©ogo bi§ gnm ©djeH. Dörfer moren anf

il^n angemiefen. lieber ein Dn^enb £ente l^arrte in ©rmartnng nnb ©ebnib

mie bie ^ranfen am Deid)e 93etfeba, nid)t gmar anf bie S3emegnng be§ 2öaffer§

bnrd) einen ©ngel, fonbern, ba^ bie biinne, fidernbe '3Iber mieber fooiel SBaffer

an§fd)mi^e, nm e§ abfc^ö:gfen gn fönnen. ©iner na^ bem anbern traten fie

ber 9leit)e nad) t;eran nnb fd)ögften ba§ foftbare ©tement in bie bannigen

©efä^e, nm e§ anf bem ^angte nac^ bem breioiertel ©tnnben entfernten Dörflein

gn tragen. 33ei nuferer 9lnfnnft traten nn§ bie Sente rec^t gnoorfommenb il^ren

ipia^ ab, nnb mir fi^ögften nnb tränten ba§ le^mfarbige 9?af3. ^i^r Drönfnng ber

9}?anltiere, bie fd)ier nnerfätttid) fc^ienen, bebnrfte e§ me!^r al§ einer ©tnnbe,

fo ff)ärlid) fIof3 bie Cmelle nnb fo gro^ mar i^r Dnrft. ^n ber 5J^ä^)e mimmelte

e§ Don groffen nnb fteinen ?Iffen nnb Don Slögeln, meld)e marteten, big bag

SBafferlod) frei fein mürbe. Deg 5Tfad)tg fobann tommen bie rei^enben Diere gnr

Dränte, nnb bieg ift ber ©riinb, megf)alb bie ©ingeborenen fo meit Dom 3Baffer

abmo^nen.

©egen Stbenb gelangten mir gnm Dörfd)en beg SSorftet)erg D i r a t;. 2öegen

2BaffermangeI maren bie Sente fetjr arm, aber gnt^ergig boten fie nng, mag fie

Ratten; einige ©ier, meldie angna^mglog fant maren, nnb ein menig ^irfebrei mit

©lefantenfleifd), in ©efamöt bereitet. 9Jcit ©enngtnnng bemertten fie, ba^ fie ben

©lefanten oor einigen Dagen erlegt tjatten nnb fo glüdlid) maren, nng babon

bieten gn tonnen, ©inige Dräger trafen no(^ nad)tg ein, anbere maren meit gnrüct,

nnb oon einem tjieg eg, er fei Oor Dnrft of)nmäd)tig gemorben nnb liege im

©terben. 2öir fd)idten fogleic^ gmei 3[Jtänner mit SBaffer nnb S^a^rnng gn it)m ab,

nnb am 9l?orgen tarnen ade gtndlid) nnb mo^Ibetjalten an.

Die Sente maren ©d)att, ein oerfbrengter S^^eig ber ©d)idnf, beren ©brache

fie reben. SSeibe ©efd)Iecbter meifen biefelbe fd)tante ©eftalt anf, nnb bie grauen

tieiben gede mie bei ben ©dfidnt. ©ie rühmen fid) alg tüchtige ©lefantenjäger.

„2öir", fagte ber 3]orftet)er, „finb mabrli(^ Slliänner, ba mir mit ben ©lefanten

tämbfen; bie £refd), meld)e fid) nur mit ^ornban abgeben nnb gn §anfe fi|en, finb

SBeiber.'' gm übrigen mar bag ^ßölttein gnfrieben nnb lobte bie nene 9?egiernng,

bnrd) beren ©d)nb fie nnn frei im SBalbe leben tonnten, ot)ne Oon jemanb beläftigt

gn merben. ^^n ©ngtänber, ber in 2Ban fi|t, tonnten mir likv nic^t

mobnen", meinten fie. llnb fie batten red)t.

15. ?Il)rit. ?Im 3D?orgen fiel mir ein gang frifd)er ©rabegbügel in ber 5l?äbe

einer .^ütte anf. ^tnf meine grage gab ber SSorfteber gang gelaffen an, ba^ fein

SSater, bod)betagt nnb feit langem tränt, am Stbenb oorber, tnrg nach nnferer Wn=

fnnft, geftorben nnb )oäbrenb ber 9lacbt begraben morben mar. Die ©teid)güttig'

feit, mit meld)er biefe 9[)?itteilnng gemacht mnrbe, mar erftannlicb, nnb nod) mehr



237

bebauerte ba^ man uii§ ni^t rei^^tgeitig öon bem [terbenben

Snten TOtteilung gemacht ^atte, fonft ptten mir e§ üerfiK^t, bem Firmen bur«^

einen ®oImetf(^ §u reben imb i|m üieKei^t bie S^ottaufe §u erteilen. £an§en,

• SReffer unb pfeife be§ SSerftorbenen lagen auf bem ©rabe. 5)ie nebenanliegenbe

§ütte mor fo toingig, ba^ i^ fte für einen ^üi^nerftaH ^ielt. ftaunte, gu tjören,

ba| fie eigenS für ben Iranfen @rei§ erbaut toorben mar, melc^er barin aüein unb

üon aßen üerlaffen fein Seben bef^Iie^en mu^te. ©o miß e§ bie ©itte ber

©^att. lrme§ Solf!

Um 4 U|r na^mittagg fe|ten mir bie 3ieife no^ Dften fort. ^Irmfetiger

SBalb mei^felte mit steppt. 2Bir beabfict)tigten, bie gange 97ad)t burc^gureifen.

^Ig mir um 11 U§r an einer ^albegfteße i^ielten, um eine furge 5Raft gu nehmen

unb bag ©rf^einen beg Stionbeg abgumarten, fd)Hefen mir, auf bem &epM fi|enb,

aße oi^ne Wugnat)me ein unb ermatten erft beim SJiorgengrauen. (Sin ent=

fe|Ii(i^ |ei|er S^ag ftieg tjerouf. llnerme^i^ fc^ien ber bürre, f(^attenIofe SBalb.

(Snbli*^ nad) SKittag traten Sombugftauben auf, bie Vorboten eineg na£|en

ffiafferloufeg. ®oIb ftanben mir an ben Ufern beg © ^ e 11
,
meld)er in meitcr,

eintöniger ©bene fließt, ©g ift berfelbe melc^er in feinem öberloufe ben

97omen £‘uru füfjrt. §ier ift er gar nid)t me|r gu erfennen. Oben ein engeg, felfigeg

SRinnfal mit frifcE)em, florem SBaffer, umranft bon bic^teftem 28ilbmud)g; i^ier ein

breiteg, fanbigeg Sett mit ^fü|en [tet)enben SBafferg, ein fraftftro|enber Sergfotm

gum auggemergelten TOann ber ©bene gemorben! SBeiter^in nimmt ifjn bie ©rag=

nieberung auf unb ma^t it)n gum ©reife, ber lapm unb träge im ©umfjfe erlif^t.

(Dag ift ber Sebenglauf aßer biegfeitigen glüffe ber großen 2Bafferfd)eibe, big fie

enbli(^, burd) bie ©ragfüm^fe i|rer ßJiünbungggebiete fi(^ burc^ringenb, i^re gmar

oerminberten, aber no(^ reifeluftigen Gaffer bem Steißen 97il anöertrauen.

Slm fenfeitigen Ufer lag ein 'Dinfaborf. *3)0 ftanben fie mieber öor ung,

bie milben, fs^margen unb nadten Semo^ner ber ©umf3febene, fo gang öerfc^ieben

üon ben i^eßeren ÄJalbmenfc^en, bon benen mir famen.

®ie SKauItiere geigten feit (Dem ©ibe^r nid)t me^r bie früi^ere f^^re^tuft unb

magerten gufe^enbg ob. Offenbar moren fie bon ber giftigen (Dfetfeftiege geftoi^en

morben. 3)a eineg berfelben ni^t meljr beftiegen merben tonnte, ging einer bon

ung mit ben Wägern gu öoraug, unb mir anberen gmei blieben mit ben

ermübeten SUeren gurüd, um ung bann am 5lbenb in ©^af=©c^af mieber gufom=

mengufinben. ?Iber eg gelong nid)t. ^on ber (Dunfeltieit borgeitig überrafi^t,

fonnten mir ben (ßfab ni^t me|r unterf^eiben unb mußten im SBalbe über=

nagten. 9Bir Ratten bie ©c^Iüffel, unb bie ^eifetiften befanben fid) bei ben

Prägern. ®er borauggeeilte 9}Jitbruber ^atte bie Giften, aber feine ©^lüffel. ©o
blieben mir aße o§ne Wbenbeffen. 2Bir banben bie (Diere feft, günbeten ein fjeuer

on unb legten ung baneben ft^Iafen. ?IIg mir am 9Jiorgen ermadjten, fallen mir

bermunbert no(^ brei frieblic^e ©(^läfer an unferer ©eite liegen; eg moren brei

unferer 2(räger, mel(^e ung gefugt unb, ba fie ung fd)Iafenb gefunben, fid) ebenfaßg

gur 9iut)e gelegt Rotten. Wm SJiorgen beg 17. 9I|)riI fomen mir in©(^af = ©d)af
an unb fanben bort bie gonge ©aromane berfammelt.
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©c^af=©c^af ift ein 9^egierung§;po[ten am Ufer be§ ^luffeä ©c^ell. ßin

3aun au§ bicfen 93aumä[ten umfc^Io^ einen geräumigen §of mit ber ^angtei,

einigen 2Bo:^nt)ntten, 3^orrat§gebänben, 33iet)[tätten unb einem fleinen ©emüfe^

garten, alle§ reinlid) unb fauber. Sin ägqf)tifcE)er Offizier, ein ©ct)reiber unb ein

^ranfenmnrter bitbeten mit 21 ipoligeifolbaten bie gange SBetooi^nerfc^aft be§

einfam gelegenen ^ofteng.

Sine ©tunbe entfernt moi^nt ber © n 1 1 a n b e r 'S i n f a
,
beu mir befu(^ten.

Sin 3[t?ann non tjoi^er Seftalt, mie alle feineg ©tammeg, oon mäct)tigem ^ör^er unb

eurobäifc^ gefteibet, empfing er nng mit bem 2BDrtf(^maE arabif^er §öfticf)feit, bot

ung einige ©effet an, me[(^e, obmopt berb nnb macfelig, borf) fein 93eftreben

^iufa=3faucn.

befunbeten, europäifcpe 21rt nad)gualjmen, unb tie^ gut bereiteteg, gerofteteg £amm=

fleifct) auftragen. ®ie ^nnpttinge unb §Ietteften, faft aEe befteibet unb mit

©E)mu(f überlaben, fafsen im Greife auf bem S3oben. Siuer berfelben trug am

§alfe eiu®upeub©cf)uüre oon gropeu blauen ißerteu, ein anberer genau eiuDupeub

bicfer StReffiugriuge am 2Irme, fo bap er beufetbeu nur mit iTRütje aufpebeu fouute.

Sin 2Uter mit brei bicfen ©triefen am §atfe unb gmeien nm bie £enben, fa^ [tumm

nnb traurig ba. ^fuf meine §rage gab er an, ba^ feine 2toct)ter, mefepe er gegen

30 £npe oerpeiratet patte, geftorben fei, nnb ba^ ber Ö5atte biefelben gnrndoerfangt

pabe, unb aug ©cpmerg über ben 5.^er[uft ber fepönen ®üpe trage er für je gepn

einen ©trief. 2fuf mein ©tannen bnrüber, bafs ber arme Stfianu ben 33erfuft

ber ®üpe unb niept ben ber tjoepter betrauere, bemerfte ber ©uftan; „2ßag miEft

bu? ®ie ^üpe finb uufer Selb.“ ^üpe uub grauen fiub bag Seben ber Dinfa,

teurer aber fiub ipueii bie ^üpe, mit beueu fie bie grauen faufen.

gm tSorfe oou etma 80 §ütteu mopnteu bie 40 grauen beg ©uftang, mefeper

babei eben in Uuterpaubtuug ftaub megen gmei meitereu uub beim Qffigier bie
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9?ücffe(jr non §Jüei entloufenen burc^äufel^en juckte. 3Sor ber §üttc ber §aupt=

frau Ite^ ber ©ultan einen S^an^ unb ©efänge non grauen unb SKäbc^en ant=

fül;ren nnb eiferte fie felbft bagu on.

3Iin näct)[ten 9}?orgen ermiberte ber ©ultan ben S3efurf). DieSmai trug er

einen netten, grouen §errenangug mit ©trot)t)ütct)en. T)ie Untergattung bret;te

fid) um oieterlei ©egenftänbe, mobei natürticf) bie ®üt)e nicf)t fel^tten. ^uf bie

grage, tnieüiele er fein eigen nenne, antmortete er, ba^ er fie nic^t äätjie, ba e§

it;nen fdiaben fönnte. ßr beftätigte auc^ bie graufame ©itte ber tDinfa, einen

Sitten, ber nis^t§ mel^r tun fönne unb einen ertt)act)fenen ©ot)n befi|e, tebenbig gu

begraben, mie eg auct) ba§ fiog feineg atten S3aterg gemefen fei. Sluf bie grage,

ob mit bem tjtobe atteg p ©nbe fei unb nic^tg Dom 9}?enfd)en forttebe, entgegnete

er: „'3)ie ^u:^, einmat tot, bteibt tot, unb mie fott eg beim 3[Jienfd)en anberg fein?"

'Die SRonogamie ber ®ei^en fd)ien itjtn etmag llnDerftänbtid)eg. „öeute, morgen,

übermorgen unb fo alte Dage, fat^raug, jatpein, eine nnb biefetbe ©f)eife, fd)medt

fie no(^? ©0 ift eg aud) mit einer einzigen grou." ßr ftaf fo tief im 9)iateriatig=

mug beg tDiegfeitg, ba^ er für ööi^ereg unb bag genfeitg feinen ©inn p t)aben

fd)ien, obmoi^t am ©tauben ber 'Dinfa, ba^ ber StRenfd) fi(^ nac^ bem Dobe

übertebe, nid)t §u peifetn ift. ©onft mar er ein fet)r oerftönbiger Sttlann,

metdjer fd)arf bie femeitige Sage gu beurteiten mu^te. Dbmo^t er bag

§aut3t ber 'Dinfa Dom ^ango big §um S3at)r et SIrab mar unb Dielteid)t

über metjr Untertanen gebot atg alte Don ung befnd)ten ^äipttinge ber

^refd) pfammen, mad)te er fic^ einft ebenfo gut grennb mit ben grangofen

atg je^t mit ben ßngtänbern. Slip ftanb er im S^erfet^r mit ber Stt^iffion in

£apngo, metd)er er ^üt)e Derfd)affte. Stbfc^ieb ert)iett er ^mei ©tüde Seinen

p graueufteiberu. „"Dag ift für meine grauen", fagte er, „unb mag ift für

mid)?" „Diegmat für beine grauen; ein anbereg StJiat für bi(^", unb er mar

befriebigt.

Der ägi)|itifd)e Offizier fam ung fep- guDorfommenb entgegen, ßr tief; ung

fein SJiauttier, ba eineg ber unferen fep fd)mac^ mar unb beforgte ung an ©teile

ber Dräger Don ^offinga ad)t neue, Don benen einer ein Sijam Sifam unb bie

übrigen ©d)att maren.

ßg mar mein Söunfd) gemefen, p Dftern in SBau gu fein. SJiit ben

gefd)mä(^ten SJiauItieren aber ptten mir SJiüp, big gum geft menigfteng bie

9}?iffion ^abango p erreid)en. Um bie Diere gut p tjatten, naf)men mir eigeug

eineu SJiaun unb §irfe mit ung.

SIm 18. Sprit nad)mittagg ging eg nac^ ©üben meiter, unb mir übernacb=

teten nac^ fed)g ©tunben bei bem ©d)att-SSorftet)er SI I i am S3ad)e Sttiali. SIm

borgen fanben mir, ba^ ein Dräger entlaufen mar, fo bafs fid) bie anberen in feine

Saft teilen mipten. Drei ©tunben brachten nng gn D
f

i o. gnfotge ber 3Baffer=

not maren bie Seute erfd)redenb armfelig. ©ie tjatten fein SIörnd)en §irfe unb

lebten augfd)Iiepi^ Don Söalbfrüc^ten. ©ie finb ein Derfprengter gmeig ber

©c^iltuf. ©omoI)t 0fio atg beffen Obertput-dting Stueo bei ©d)af=©d)af Ijeiffen

Uab et SJiaf, b. ©oljn beg StRaf (^önigg ber ©d)ittnf). ©ie nennen bie ©d)irtuf
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nm SBei^en bte ©c!^tlluf be§ 9i\)fang unb reben berert ©gra(^e. 3^^^ grauen

i^rac^en arabifct), ba§ fie in Dmburman erlernt Ratten. Ilurc^ ©^tt)a|l^afttg!eit

unb anma^enbeS SSene^men unterfc^eiben fie fic^ fe^r bon ber 3brücf^altung unb

93ef(^eibenl^eit if)rer t)eibnifc^en ©enoffinnen. §ür bie 9J?iffion§arbeit ift e§ ein

großer ©(^aben, ba^ f)eibnifd)e Sieger in Dmburman ober ^i^artum längeren

21ufentt)alt net)men nnb bort ben fennen lernen.

§ier üerfdjmonb lieber ein 2:räger. 9^arf) 51/2 ©tunben Ijielten toir für bie

9?act)t im Söalbe.

9lm 20. Wgrit, ©rünbonnerStag, mußten mir in bem einzigen, fünf ?[Reter

tiefen SSrnnnenloct), ba§ mir antrafen, mit brennenben ©troi^bünbeln ba§ SBaffer

gegen ©ct)märme bnrftiger unb mütenber dienen erfämfDfen. Dagu berloren mir

2(nt Ufer S)e§ ^fJongo.

ein 9}?aultier, melc^e§ äufammenbract) nnb berenbete. ®ie 9^act)t berbrad)ten mir

mieber im bienten SBntbe.

?(m St’arfreitag erreid)ten mir in fünf ©tunben ® e f a f f a am ^u^e be§

.t)ügel§ 5Ifomna, be§ Ie|ten in biefer ©egenb. ©efi^affa mar einer ber fieben 33or=

ftet;er ber ® e m b o
,
meld)e glei^faHS mit ben ©(^iKuf bermanbt finb. ^bi 'S)orfe

t)errfd)te ^efte§frenbe über bie Srlegnng eine§ ©lefanten, beffen ^leifd), in lange

©treifen gefd)nitten, bor ben Jütten gnm ^rodnen aufgetjängt mar. ®ie 2Jtäb=

d)en feierten bie glüdlid)en 3bger mit 3:;an§ unb ®efang. ®ie ©egenb ift fel^r

reid) an ©lefanten. ^ie 3bgb ift gefäi^rlid) unb in furger 36it maren fünf

Wänner pgrunbe gegangen, inbem bie mütenben ©lefanten biefelben mit bem

^iüffel in bie £uft gefc^Ieubert unb §erfd)mettert ober mit ben gü^en §er=

ftamgft Ratten.

Um bi§ §11 Gftern St'agango §u erreid)en, benu^ten mir ben 9)?onbfd)ein pr
SBeiterreife. ®er SBeg mürbe burc^ bie tiefen f^uf^ffjuren ber ©lefanten befd)mer=

Hd) gemailt. 3*T^ebnaI berloren mir i^n unb folgten ben Slefantenf^faben, meld)e
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breiter uub beffer ausgetreten fiiib, alg biejenigen ber 9J?eufG^eu. 9?ad; act)t ©tiun

ben gelangten mir gerabe beim §)al)nenfd)rei 511 ben §ütten ber 'Sembo üon 9i a i

unb §ogen nac^ fürder 3?a[t nad) a b n r i meiter. ©er alte 5Wiam S^jam, inn?

f(^on bon fridjer f;cr befannt, l;atte 3[}?it[eib mit un§, al§ ein ^meiteS 9[KauItier 311 =

jammenbrai^ unb berenbete. mij^fiel iljm, ba^ e§ gerabe in feinem Sorfe

gefc^alj, für ba§ er Unt)eil fürchtete. “SaS britte 9)?aufticr fd)ien gmar nod) gefunb

§11 fein, titt aber auc^ an SBunben.

ßg mar ®arfam§tag. Sep mar faum noc^ Hoffnung, Oftern in fat)nngo

feiern gn tönnen. SSetriibt gogen ibir meiter. (Sin 9}?ann SSabarig trug bie Söttet

1

S^iufo:9{cflev.

ber taten 9}?auttiere. Um 1 llt;r nad)tg ftiegen mir in ben §ütten beg (S)otbnegcrg

© D r u r am Ufer beg t|5ango ab.

ö ft e r
f
e ft. 9?ad) einiger diutje erl)aben mir ung, um uug mit beu ®atfja=

lifeu ber 2BeIt gu bereiuigeu unb bag tjt. Dfterfeft p feiern, mie eg eben bie Um=
ftönbe erlaubten, ^n einer ©tratjt^ütte, befd^attet ban einer raufc^enben®etebf3alme,

ftedten mir brei Sieifefiften aufeinanber unb barauf ben fleinen tSragaltar. 9^ad)

gegiemenber 3?arbereitung lafen mir bie Ijf. Weffe, unb ber Sruber emf^fing bie

bt. ^bmmunibit. tSag gro^e ^eft berbra(^ten mir in ftilter ^etrad)tnng nnb

^urüdgegogen^eit, unb ^n beffen (Stjre gaben mir 3[t?enfd)en unb Xieren einen 9r'utje=

tag. (^ern ptten mir ben Strögern eine ^reube bereitet unb itjnen reid)tid)cre

unb beffere ^oft berf(^afft. Seiber aber mar ©arur gan^ arm nnb lebte nur bou

beu i^erbeu §rüd)ten ber tSelebpalme, mötjreub nufere 3\eifeborräte, mel(^e für

getjii tEnge beredjiiet gemefen, löngft erfd)öf3ft maren. Gg btieb nid)tg übrig, atg fid)

16
'
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itarf) ber ®ecfe §u [trecfeu. Unferen §ir]ebrei iDÜrgten lt)ir mit einem <S(^Iu(f aii&

ber I;alben ^lafc^e 9}?e^meiit, metc^er un§ noc^ übriggeblteben mar.

Um 10 Ut)r abenb§ brai^en mir bei 5!JiDnbld)ein auf, gogen bie gait§e 5Rad)t

meiter iinb trafen um 8 U^r morgen? unermartet in ber Sfl^iffion be? t)I. §ran§

-l’aDer in £ a t) a n g o ein, freubig begrübt öon ben 5Witbrübern. ben 3!Jiü^en

unb Prüfungen ber te|ten $age tjatten mir ba? ©efül^I, al? ob mir neu auferftan=

ben mären, unb mir banften bon ^ergen (Sott für feinen fic^tbaren @ct)u|.

?lm 26. Wt)ril fetjrten mir nac^ a u §urü(f

.

®ic t)ier gef(^ilberte Steife tjotte un? mit ben SSeri^ältniffen im mefttidjen

S3at;r et ©bagat mit S^ücfficbt auf bie ©rünbung bon SJiiffiongftationen befannt-

gemacht, ^ie fteinen S?otf?refte ber '3)embo unb ©djatt fomie bie 'Binta bon

©cbaf=©d)of red)tfertigen eine 9!}iiffion?nieberIaffung nicht unb fonnten einft=^

meiten bon £ot)ango oii? im Singe behalten merben. ®ie §mei mohammebanifchen

©ultanate ber ^uoe^Snteh unb ber ^arogel) lamen borläufig ni^t in betracht.

®ie bom frangöfifchen ©ebiet eingemonberten ®ref(h bon Sülerifi, ©oib

S3alba? unb 3[Rbere bilbeten gmar gefd)loffene 3!Jlittel|3unfte mit h^bbeiche^tber

SBebölferung, maren aber erft gu furge ^bt Sanbe, um auf ihre ©e^h^fl^

machung an einem beftimmten Orte mit ©icherheit regnen gu fönnen. ®ie alt-

cingefeffeuen £refch bei Dem ©ibehr unb fenfeit? ber SKangaberge maren menig

galjlreich unb meithin berftreut. “Sie Diegierung felbft mar §u furge bb

Sanbc, um alte SSerhältniffe enbgültig orbnen §u fönnen, unb e? mar borau?=

gufehen, ba^ fünftig S?ernuberungen eintreten mürben. Um bie Soften bon

9!Jfiffion?ftationen in fo meit entlegenen teilen ber ^robing unb mit fo ff^mierigeu

3>erfehr§berhältniffen burch bie Slu?ficht auf einen [tönbigen ©rfolg al? gere(ht=

fertigt erfd)etnen §u laffen, mar eg notmenbig, bie meitere (Sntmidlung ber S?er=

hättniffe abäumarten. SKenn alfo bie SReife nicht ben unmittelbaren (Srfolg ber

©rünbung bon 9JUffion?ftationen hotte, fo hoUe fie bie SlUffion unb jene ©ebiete

in gegenfeitige Berührung gebrod)t, in Slbmartung be§ ^^ühbbfte?, ba bie

9Dliffiou?arbeit an Drt unb ©tette mirb aufgenommen merben fönnen. ©er Ijieb^

für geeigneten ^lä|e gibt e§ mehrere, befinben fi(h in ber Wiffion bon

Sau ©ohne bon ©aib SSolba?, SJlerifi, 9^afir Slnbel unb ©chaf=©chof in ©r=

giehung unb Slu?bilbung.

41- -X-

©er bornehmfte ©runb ber SSefihleunigung ber Siüdfehr noch Sau mar

ber Sunf^, mit bem ©ouberneur, beffen Slnfunft ermartet mürbe, bie lieber^

nähme ber Serfftätte unb ©chule burch bie SJUffion §u regeln. Mit Ueberrafchung

erfuhr i^ nun, bo^ ber ©ouberneur n0'(h bei ben S^fam S^fam meile. ©ann Ijiel

c?, ba^ er erfronft fei unb erft fhäter eintreffen merbe. ©ine ©rfranf'ung begfelben

gerabe no^ bem ©obe be§ ©ultan? ^ambio ber ^Ijom S^jom fonnte atterbing? bon

ben ©ingeborenen in einem für bie 91egieruitg ungünftigen ©inne gebeutet mer=

ben. ©er mohre ©achberljalt blieb hoher ungemi^, unb ich hortete auf bie Söfung,

mit bem fehntithen Sunfche noch ber Slücffehr be? ©ouberneur?. ©chliehlich erfuhr
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ic^, ba^ berfelbe lutrflic^ fraitf fei uub, oI;iie nad) 511 fommeit, über Siumbef

iiad) ©c^ambel; unb üou bort ju ©d)iff nai^ ®i)arhim reife. itiut mit

beffeit ©tedoertreter bie norläufige Ueberuafjme ber ©d)u[e biir(^ einen ^riefter

nnb ber 2öer!ftätte biird) einen Srnber. SSeibe bemol^nten anc^ bie red)tedige

Öiitte auf unferem alten ißla^e am Ufer be§ S'fnffeS nnb begaben fic^ tögiie^ 5111
-

©c^nle nnb SBerfftätte auf bem §auf3 tf3fa^e. ®a§ übrige modte id) mit bem @011=

nerneur befdred)en, ben id) in ®;^artum p treffen Ijoffte.

5Im 15. StWai nerlie^ id) mit meinem SSrnber 2Ö a n in ber 9iid)tung nad)

diorben mit 2 9[J?anItieren unb 4 Sfeln. “Ser dJJai ift auc^ in biefen ©trid)en

ber Sßonnemonat, unb bie erften Siegen Ijatten ben SSoben mit bem grünen Si^edbid)

ber erften fbroffenben ©räfer bebedt nnb i^n mit ben btanen, roten unb tneiden

SSIüten ber 3ii>iebelgen)äcf)fe nnb 0rd)ibeen gefc^miidt. Sin ben 33ntterbänmen

gingen bie reifenben §rüd)te, grünen ^^firfid)en äl)nlid), nnb ©tebbe nnb 9öafb

fleibeten ficb in bie färben be§ ^rüblingS. ®ie §i|e febod), n)e[d)e bie Siegengeit

einleitet, machte fid) fe^r füljlbar nnb mar befonber§ in ben 3[Jiittag§)"tnnben fd))Der

ertrnglid).

2Bir benübten meift bie füblere 9ind)t gnm Sfieifen. Slnf bem nächtlichen

Siitte gmifchen ® a b e i n nnb D
f
d) e m e i § begleiteten un§ nbfeitS gmei Sömen,

bereit ‘Sonnerftimme nbmechfelnb über bie ©tebbe rodte; erft beim dJiorgengranen

fchmiegen fie.

Ser ^aramanenmeg mar belebt, nnb al§ SSeförbernng§mittel oerfel)rten

mehrere Dchfenmagen. Slbgefehen baoon, bafs bie Siinber ben giftigen fliegen

au§gefe|t finb, Inffen ber fd)nedenartige ®ang unb bie lange bereu

fie §um ©rafen bebürfen, biefe Slrt be§ S3erfehr§ nl§ Oon recht §meifelhaftem

©rfolge erfcheinen. Mehrere ^ugochfen lagen oerenbet am 2Bege. Sie Selegrabhen=

linie mar öodenbet, nnb bie ©eribb^ber lebten Kamele bleichten in ber ©tebbc-

SDiein ftörrifd)e§ SOiaultier mad)te mir oiel gu fchaffen; befonber§ nad)td

fcheute e§ bei jebem ©chatten auf bem 2Bege. Sei einer fold)en unoorhergefehenen

SBenbnng marf e§ mich heftig ab; ich glaubte, mein le|te§ ©tünblein gefommen

unb mad)te fd)ned Seite nnb Seib. dJfit dJiühe fonnte ich ii^^ch erheben unb fbürte

noch SBochen bie ©chmeräen. Sie SSanltiere finb falfch unb nnberechenbor, nnb

i^ l)ahe ihnen al§ Seittieren feither ben Slbfchieb gegeben nnb mich auSfchliehlid)

pm ©fei belehrt, ber mir feitbem bie banfendmerteften Sienfte geleiftet.

Slm 20 . 9Sai lamen toir in SS e f ch r a e l Sei an. einer ©trohhiUte

ermarteten mir bie Slnfunft eine§ ©chiffeS. Ser fünftägige SInfenthalt inmitten

nnreinlid)er Sachbarn, Unrat unb ph^^ofe^ fliegen legten mir ben SBnnfd) nahe,

bah nn ©tede be§ ägl)htifchen ein englifcher öffi^ier ba§ Suber führen möchte.

Slm 25. SSai bradjte un§ ein Heiner Samdfer „SBaraim" oorn Sanbnng§=

filah pm Kanonenboot „f^atel/h ba§ megen be§ feichten 2Bafferftanbe§ meiter

brauhen oeranfert lag. Sluf biefer Ueberfahrt überrafchte nn§ ein ©turmloetter,

unb mit fnahfief Sot gelangten mir heil an Sorb be§ groben Somfiferg. Seben bem

„^ateh" ftanb bo§ ©chmefterfchiff „S a
f

i r", ba§ gum SranSfiorte üon gmei^

hnnbert Segerfolbaten mit SSaultieren, melche oon ^nmbio jnrüdgefehrt, beftimmt
16*
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U)ar uiib üoraugfirfjtfirf) l|)äter abgeljen foüte. 9^iir mit 9}^ü§e fomiten lt)ir auf

ber am näcf)[teu 2^age abget)eiiben ^lat^ finben, ba ba§ iiic^t für

^affagicre eiiigerid)tet mar.

£ 11 [ tjatte id} bte f^reube, am 30. Tlax bie erfte girmung gu fpeuben.

bort natjiii uiiä gefäEtgfeit§t)aIber ba§ mit ©otbaten imßgcfifrDfifte S?anDnen=

boot „S^afir" imd} fj a r t u m mit, mo mir orn 4. ^uni aiifamen.

,£iu Ätjartiim crmartete id) beit ©mmerueiir 9)?ajor S3 o u I n o i §. Wuftatt

feiner tarn bie 9?ad)rid)t feines ^obeS. ßr mar nad) ber fiegreic^en ßjfiebition

gegen ©nitan erfranft nnb ftarb, belmr er ben 9^i[ errei(^en tonnte, ©ein

Job bebentcte einen ^^erfnft and) für nnferc fnnge SD^iffion im S3at)r el @t)a5 al. ßr

(!>*in linifiioiiärSflrnb tu 9.\?n«.

mar nuferem SBerfe fet)r gemogen gemefen nnb tjattc baSfelbc alS ein geeignetes

3[Rittet äiir ^i^itifmrnng ber 9^egert)eiben betrad)tet. SSonlnoiS mar and) fonft ein

energifd)er unb tätiger 9}?ann. ^n langen @effirnd)en mit itjni lernte id) feine

meitanSgreifenben '^Inne fennen, bie er für bie S^ermnltnng ber t)eibnifcf)en

S^egergebiete t)egte.

Der nnermartete Job beS ©oiioernenrS (ieff bie ?lngelegenf)eit ber 2öerf=

ftntte nnb ©d)nte otjiie enbgültige Siegelung, llnfer bortigeS ^erfonal bebnrfte

eines 2BirfnngS!reifeS. Jd) lief) mir bom ©eneralgonüernenr ein ©d)reiben anS=

ftetlen, traft beffen id) bie fvragc mit beni fteftoertretenben ßonoernenr in SBnn
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•

5»uct (iH§ ijciu Sorfc iWnJimtfd).

2BtL- ncrfic^en SB a u am 10. ^egember. ©er ©fd)urffu^ lr»ar bereite [tnr!

geimifen, uub fc^oit am erfteii Slbeitbe blieben mir im ©anbe [tecf'en. ©eii fof*

genben SWorgen Ijatten mir fortgejei)! gegen ben ©nnb im feidjtgemorbenen ^hijfe

gn fnml)fen nnb ja^en nac^ breiftünbiger Slnftrengung imEftänbig feft. Slom

iinfen Ufer näfjerten fic^ un§ gmei ©infa öom ©orfe bc§ alten 91? n ! n a t
f
d) nnb

fa^cn un§ gn. 2Bir mußten ba§ Srennljolg anSlaben, nm ba§ ©c^iff gn erleicf)tern,

mobei un§ bie beiben ©info §ilfe leifteten.

Sllle Qnfaffen be§ ©d)iffe§, icf) nic^t ausgenommen, fliegen inS SBaffer,

einerfeitS, um ber SSootSmannfc^aft gn t)elfen nnb anberfeitS, um baS ©cf)iff gn

erleichtern nnb feinen ©iefgang gn oerringern. Ratten mir baS ©c^iff auf ber

einen ©eite loS, fo lag eS auf ber onberen mieber feft. ©oS SSaffer mnr faum

einen tief, mährenb boS ©c^iff faft ben bofrfjetten ©iefgang hatte. ©a§
tiefere f^ahrmaffer befanb fic^ linfen Ufer, nnb mir hatten ben ©amf)fer

borthin auf eine ©tretfe öon etmo 300 in burch ben ©anb gn giehen. ©a§ gefctjoh

.regeln tonnte nnb benntjte bie ^aljrt beS TOiffionSfchiffeS, melcheS il^orröte nnb

20 (Sfel beförbern foHte, um mich abermals nat^ SSon gn begeben, ^ch nahm fec^g

9?egerfnaben mit, meiste in Wegljfiten getauft morben maren, um fie in bie TOiffiong^

ftationen gu oerteilen.

9JUt biefen unb mit brei ®rübern üerlie| ich ® h a ^ t ii m am 16. 9?o=

oember 1905. Wm 4. ©egember lonbeten mir in 9B.au, mo mir bie ©raner=

fiinbe Oernahmen, ba^ fech? ©age oorher einer ber beiben ißatreg am ©(hmnrg=

mafferfieber geftorben mar, ein innger ipriefter, metcher nur Oier ÜJionate amr

illtahe gemirft hatte.

StJiit ber englifchcn Seljörbe fonnte ich enbgnttige Uebernohme ber

©(hule unb 9Berfftätte biir(h bie SJUffion üereinbaren. (Sin tangerer Slufenthatt

mor ni(ht möglich, ba ber ©fchurftuh in rofchem ©infen begriffen unb eg höchfte

3eit gnr 9iücffahrt mar.



246

biird) ^lufljeben am feiteu§ ber im SBaffer f'tel;eubeit 3!J?annf(^aft unb burd)

?tnäiei;eii ber Äette be§ 9lnfer§, melc^er in einiger Entfernung nor bem ©(^iffe

an§gemorfen morben mar, aber im nad)giebigen ©anbe feinen feften §alt fanb.

E§ mar eine fc^redlic^e ^Irbeit. Unter ©ingen nnb %trufen aller ^eiligen be?

3flam f;oben unb fd)oben unfere 58oot§Ieute, unb bod) famen mir in einer ©tunbe

nur menige 3!}?eter noran. bat bie beiben ^infa, mef;r Seute §u bringen, ©ie

gogen ab unb fet^rten nid)t metjr äiirnd. SBir arbeiteten faft ben gangen S^ag

im Söaffer. '3)er ^lu^ fan! unter nuferen Wugen, bie ©anbbönfe bergrö^erten fid)

nnb neue tauchten auf. 9lbenb§ grungten bie ^Inf3f)ferbe laut, mie um nn§ gii

nert)öt)nen.

?tm 9[)?orgen mürbe bie mnf;fame Arbeit fortgefet^t. E§ blieben noc^ 10 ni

big gur ©trömung. Tlit ©d)aufeln, SSrettern unb §änben mürbe ber ©anb ang=

gegraben nnb bem ©d)iffe ein S3ett gefd)affen., ßnbtid), nad) breiftnnbiger, angc=

ftrengter 2^ätigfeit mürbe ba§ tiefere 3Baffer erreid)t nnb mit ^reubengefd)rei unb

.^änbeftatfd)en begrübt, ©erabe famen fünf ^iiifa am Ufer an. ©ie fjalfen

33rcnnt)ülg nnb Giften einlaben, melc^e auf einer ©anbinfel f)interlegt morben

maren, benatjinen fid) ober babei fefir nngefd)idt.

9lnf ber SBeiterfatjrt fa^en mir nod) fedjgmal im ©anbe feft, big mir nac^

lleberminbnng aff biefer ©d)mierigfeiten ben engen nnb tieferen ^tupanal ber

©umfifregion erreidjten.

?(m 5^orabenb. oon 2Beit;nad)ten fongten mir in S? f; a r t n m an.
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21^1 27. Sfli'iuar 1906 |otte £ o r b (£ i o m e r in ber neuen §afen[tabt

iport ©uban am 9?Dten Wcere bie neue Gifenbaljiiltnie ^ort ©uban-
W t b a r a

,
eine ©trede bon 307 Weilen, eröffnet. 'S)urd) btefelbe, metct)e bie Snt=

fernung §rDifc^en bem S^il unb bem JRoten Weere bebeutenb berfürgte unb bn§

feit Saufenben bon ^otjren in fict) berf^Ioffene fiänbergebiet be§ ©iiban on bag

tneliberbinbenbe Weer anf^Io^, mirb ber §anbel in ^u^unft bon ber 9'lilftra^c

üb= unb nac^ bem SRoten Weere ^^ingefenft merben. ®abur^ mirb bie Sebeutung

ber beiben ^afenftöbte © u a ! i n unb ^ o r t © u b o n unb befoitber§ ber Ie|teren

ou(^ für unfere Wiffion tDacf)fen.

3n © u a ! i n mürbe bereits 1885 eine geittoeillige 9^ieberlaffuug eröffnet.

©|3äter, 1886 bis 1888, ^ielt i^ felbft in einem Wietfiaufe eine ftönbige S'afjelte

unb ©^ule, melc^e bonn in ein bon ber Wiffion ermorbeiieS ©eböube berlegt

mürben, daneben mürbe eine eigene fircbe gum §1. Äreug erbaut. 5IIS bann bie

ffiiebereroberung beS ©uban auf bem SBege beS 9^il in Angriff genommen mürbe,

blieb ©uafin alS WiffionS|3o[ten unbefe^t, unb bie Wiffion folgte mit i^ren Unter'

neijmungen ber (SroberungSarmee. ®ie ©rünbung bon ^ort ©uban rücEte baS

Siote Weer neuerbingS in ben Serei^ beS allgemeinen gntereffeS. ©o fanbte i^

in ben lebten Xogen beS Selbes 1905 einen ^riefter gur ißaftoration ber bor^

tigen ^attjotifen fomie ber ga|Ireic^en ^afenmaurer boljin. Wm 9. gebruar beS=

felben ^ttljreS fobonn begob is^ mi^ felbft onS 9iote Weer, um bie Sage ber

"Singe ouS eigener Wnfi^auung fennen gu lernen.

®on ^^arium ouS fuljx i(^ gunät^ft nur bis gur ©tation 3 e i b o b
,
gmifd)en

©djenbi unb Wtbara, um einem bort onföffigen, amerifonifi^en ißlantagenbefi^er

unb feinem Betriebsleiter, einem fot^oIifd)en ©nglänbcr, auf mieberijolte ©in*

labiing i^in einen Befu(| abguftatten, ber au|erbem fetjr leljrreic^ gu fein berffjrorf).

Ser Sireftor ber Bf^^ngungen ermortete unS on ber ©totion unb fiU;rte unS in

einer ©egelbarfe gu mitternä^tiger ©timbe unb bei foft ööHiger ^iitbftiüe anS

jenfeitige Ufer beS i^ier fet)r breiten 9UtftromS. Bon ber SanbungSftette auS I)atten

mir nod) eine Biertelftunbe meit biird) bornigen Bufc^ gu geljen, bis mir f^Iö^tid)
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nor einem [tatt[trf)en, lc^lDBäf)nItrf)eii ©ebäube [tanben, ba§ man in biefer nbge=

Icgenen ©egenb nicE)t erlnartet Ijntte. 9}?an tnieS mir nnb meinem Begleiter

je ein fd)öne§ ^ nerbrac^te eine angenef;me 9^arf)t na^ ber

Öi^e be§ 2iage§ im überfüllten

9(m folgenben SiRorgen begleitete nn§ ber SSefi^er fetbft bnr(^ feine an§ge=

betonten ^flan^nngen, tueldje geigten, tnaS man mit Energie, ^lei^, Singbauer,

Sacf)lierftänbnig nnb — last not least — mit @elb bei l;iefigem SSoben nnb

iStimn erreichen fann. 3Rie fnt) ict) itomnten fo üiele Früchte tragen Inie l;ier; bie

Kartoffel lieferte norgüglirfie Ernten nnb bereits ^mei SBodjen nach 'if^flangung

ben Erftlinggertrag; Erbfen, S3obnen, ©alat, ©ühfartaffetn, SSaniinuoltc nnb

3ncferrDljr ftanben im ühhigftt'it SBnd)gtnm. ©a eg l)ier feljr tnenig regnet, fo

mngte bie gange ^^ffangnng auf fünftlid)e Steife beinnffert inerben. ©ag Söaffer

mnrbe in Sanülen nom Slile Ijergefeitet nnb bnrd) ©chöhfräber, bie non Dchfen

in SSeluegnng gefetzt innrben, auf bie eingelnen Slnlagen nerteilt.

©)er S^eft^er, ein fteinreict)er SJtann, ber in Slmerifa anbere if^ftangnngen iinb

anbergmo Eolbminen befi^t, tarn gcfnnbt)eitghnlber ing SRiltal. Sllg er bie ^rnd)t=

barfeit beg SSobeng bemerfte, oerfief er onf ben Eebanfen, feine Erholung ber Sln=

tage einer grüßen ^ißffangung gn inibmen, nm bie für bag h^^fige Slima geeigneten

©aaten gn erproben nnb bie Eingeborenen bnreh fein SSeifpiel gu gefteigerter

CC-vöffmincj tt'cv Oi'otcn ?.'Jcei'='-önf)u in ‘-ijort «uttati.
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^obcufultiir anguregeu, mek^eu ©eboufeii er mit ec^t amertfauije^er ©einaiibtt^eit

in bie STat umje|te. ßr broct)te auc^ met)rerc Sf^eger üon SImerifn mit, bie at§

Srf)reiner uiib ©c^miebe arbeiteten unb bie ßingeborenen in biefen §nnbmerfen

unterrichteten, nnb ging anct) mit bem ililane nm, eine ©d)nfe gn eröffnen.

in 2(t0iti*o. (OJi. S5cmeri§, Siijartum.)

mar, mag 4200 §eftar. ß§ mar ein Unternehmen imn amerifanifcher Ö)rüf3=

jügigfeit unb Bitgleich ein SSemeig öon ber Seiftnnggfähigfeit be§ 93obeng im

©nban, menn bie ginaiiäfraft ihm ba§ nötige 9Baffer päufnhren nermag. tiefer

SSoben, auSgiebig bemäffert, ift eine ©olbgrnbe. Die Siegierung ift auf bem rech=

ten Söege, menn fie in ber £öfnng ber ^emäfferunggfrage niete 9[)?irtinnen nnf=

menbet. Dag SBaffer ift bag SSefte; für ben ©nban ift eg bie ^n^nnft.

.spcrrcnfjnniS öcv 'r-'finn.vtnii 6ci ^ieibnti.

S^achmittagg befuchten mir bie 5lngenfetber, bie mit nphigem SSei^en nnb

prächtiger ®erfte beftellt maren. Die Einlage beg ^nnptfanatg, ber biefe gelber

burchäieht nnb etma 25 m breit ift, erforberte einen ^oftennufmnnb non

1 200 000 9J?arf. Der gan^e @rnnb, ber atterbingg noch nict)t gön^tich angebant
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''XbeubS um 10 lUjr uerlte^eu mir ba§ gaftlic^e ^oc^. ^ie ©egelbarfe brachte

iiu§ mieber gur S3ol}n[tatiou, mo mir beu gemifc^ten ^ug 0;ortum—(Suafin be=

[Hegen. ®er[elbe Ijatte Qgt)gti[c^e Solbaten narf) letzterem Drte p bringen nnb
mnr gang nberfiillt.

9?ad) fd)Iec[)t uerbroc^ter 9?a(^t be[anben mir un§ beim ®rmad)en in

t b a r a
,
bcr Slopfftation ber Dioten 9Jfeer=S3ai)n. §ier mäi^ft eine neue ©tabt

UDii ?irbeitern, SSenmten uub §anbeHreibenben mie bur^ 3®ii^’6rfct)Iag au§ bem
©te[)|:)eu[aub I;enmr.

öegeu 10 Uf)r imrmittog§ uerlie^ uufer 15 2Bagen langer 3ug 51tbara nnb

ba§ 9fH(tn[ nnb bog in bie 2öü[te ein. ®on 3^^ äii 3*^^^ l)ieHen mir bei fleinen

©tationen, meiere fetbft fein Sönffer befi^en, [onbern üom 3ii9e mit 9?ilmaf[er ner=

fefjen merben.

3u nuferer 9ieifegefet(fcf)aft gefjorten ein forfinlenter, ägt)[)tif^er SJ^ajür, ber

.’Sommanbant be§ SSntaiflonS, ein ngl)l)ti[cf)er Dberftlentnant mit bem Siangtitet

(?ifenbnl)itjU!) in ttcr «tntion 3^f)n)ni(tn.

„93el)'' nnb fein Dffi^ierSforf)? mit einem Birgte, jmei engtifd)e f^elbmebel, pei eng=

tifd)e 93?ec^anifer, gmei 'Jonriften, non benen ber eine Snglänber unb ber nn=

bere Cefterreid)er mnr, nnb ein fl)rifd)er 3i^^I^*ötjnbeamter. ?Infang§, beimr

mir nn§ fennen gelernt, mürbe faft nur fraupfifc^ gefproc^eu, mobei ber Defter=

reid)er uub ©t)rer fic^ gegenfeitig für mirflid)e ^raugofen tjietten, ob au§ lieber^

geuguug ober .flomf^Iimeut, mei^ ic^ nic^t. ©f)äter ffirad) mau faft nur metjr englifd).

Uuferem Heben Defterreid)er, ber ein ^^rofeffor fein mu^te, gefielen ber tonge ^uf=

cntt)att in ben ©tationen uub anbere lluregelmü^igfeiteu ber neueu 93atju gaug

uub gnr nict)t, uub er gab biefen feiiteu ©efütjten unurnmunbeu '3tu§brud. Gr

mehlte, neue Gefeit tetjreu fonft gut, uub gerabe, meil bie 9Sat;n ueu fei, rniiffe

altes mie am ©d)uürd)eu getjen. 5)er ©^rer fuc^te iu t;umonmIter 2Beife feine

Eritif abäufd)mäd)en, gn metd)em IöbHd)en SSeftreben auc^ mir unfer ©d)erftein

beitrugen.

9tu^er ben ©olbnten befanben fid) niete Stietfafiilger im 31 ^9^# in 5iHet;=

mögen untergebrac^t maren.
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Söttfjrenb be§ Xage§ ging gut; am 3l6eub aber geigte bie Sofomütine

einen 'S)efeft, ben ber 9!)lafct)inift in einer tjatben ©tnnbc bet;ob. S3alb aber machte

[i(^ ein gtneiter gettenb, bi§ e§ nberl;ant}t nidt)t me[;r ineiter ging. 2rt§ mir in ber

^riitje erlDarf)ten, tjiejs e§, bie 9Kafct)ine fönne nic^t meiterfatjren, ba an§ bem

£effel SBaffer rinne nnb ba§ ^ener au§Iöf(^e. SD^nn telegrapt^ierte nm eine §ilf§=

lofomotine, bereu SCnfnnft nun in afler ©ebiilb obgeinartet merben mn^tc. 2Bir

befanben un§ in- einem meiten, üan mäjjig t)ot;en S3ergen nmfc^Ioffenen 2inle bet

ber (Station X t) a m i a n. “Ilie gat)rgä[te gerftrenten )i(^ im State nnb fct)anten

ben S3ifc£)arin bei ^iränfnng itjrer gerben gn. "Ser ^et) beioieS fic^ at§ §err ber

Sage, ßr tie^ einen fetten Rammet fc[)toct)ten, nnb bie Sotbaten fotzten in einem

großen Reffet ab. Sftäter lie^ er bie 5[Jtn)iffa|3ette antreten, bie un§ mit itjren

SBeifen bie 3ett oertreiben mu^te. So tourbe e§ fn[t SDtittag, at§ hinter nn§ bie

§itf§tofomütioe angeraft tarn, Oon atlen mit grofsem ^obet begrüf^t.

StJnn ging e§ toieber tangfam loeiter; bie neue 9)talct)ine t)atte anjser bem

langen 3oge and) nod) bie fd)n3ere, ertoft^ene Sofomotioe gn giet;en, nnb bagu

ftieg bie Sinie bebeutenb an. Spiele ^atjrgäfte ftiegen ab nnb gingen neben bem

3uge t)er; bei Citroen tiefen fie üorau§ nnb erloarteten ben 3og am Gnbe ber=

fetben, toobei fie bie beften nnb fd)ted)teften Söii^e mad)ten. ?lt§ ber 3ug ntit SWnfje

eine bebeutenbe Steigung natjm, meinten bie nebentjer getjenben SJJeffapitger:

„ß)ott t;etfe itjin!"

iSer S3et) nnb ber ft)rifd)e Satjubeamte mottten bie tote 9J?of(^ine auf einer

ber Stationen gurüdtaffen, um ben 3og gn enttaften; ber Schaffner aber meigerte

fic^ energifd) nnb fagte: „2Ber nimmt fie nad)tjer mit?" So ging e§ benn tangfam

ooron. llnfer ißrofeffor änderte, bie Sad)e göbe Stoff gn einer Satire.

mar bei mir fetbft anberer 3!JZeinnng. 3of)oe 1883 tjatte ii^ biefc

Siäter nnb 3o(^)e ouf bem Stiiden be§ £amet§ bnrdjgogen. ©er Unterfd)ieb gmifd)en

bamatg nnb fe^t türmte fi(^ üor mir auf. Störrifcbe Eomete, Sonnenbranb,

©rinfmaffer oon tjöd)[t gmeifett^after Färbung, trotzige Sebninentannen, 2Binb=

ftiirme, [tec^enbe ©ornen, t;at§bre(^erifd)e ^fabe, nnb ba§ atle§ 10—12 ©age

taug, tiefen mit^ bie 2öot;ttat ber Sofomotioe taut nnb t;ergtid) greifen.

S(fad)mittag§ fam Seben in nufere Sieifegefettfc^aft. ?tt§ e§ fic^ bann t;eran§=

ftettte, ba^ ber engtifd)e ©ourift, ber ägt)t3tifd)e 9trgt nnb ber St)rer teibti(^ bentfd)

f|}ra(^en, erftongen in ber SBüfteneinfamfeit nufere fd)önen bentfc^en Sieber: „3d)

t)att’ einen ^omeraben", „StJforgenrot, SOforgenrot" ufm.

ßnbtic^ bei Sonnenuntergang erreid)ten mir ben Steigungggitjfet, bie

SSrennerftotion S u m m i t ber 9^oten 9}?eer=58at)n. 3» rofenber ßite ging e§ nun

bergab, bem Slfeere gn. ©ie SRa(^t mar fatt nnb regnerifd). £nrg und) 3[tfitternad)t

taugte ber 3og in S n a f i n an.

©er '!]]rofeffor, ber orabifc^en St3rad)e nic^t mäd)tig, tjatte mit Stlfnt^e einen

9J?ann gefnnben, ber itjm feinen Soffer trug. S^ir tiefen nufer @e|3äd oon gioei

9Jfeffa|)itgern tragen nnb begaben un§ in bie Stabt, auf bereu meinen, mit ptjain

taftifdjen ßrfern nnb arabifd)en Sd)nörfetn oergierten §nnfern bn§ Ootte SJfonb-

tid)t rnt;te. ©ie minfetigen Strafen maren ootter ißfn^en Oom teilten th'egen. 3”
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ber öaupti'trajse nerimljmeii iDtr Särm uiib erfouiitcn beim 9f?äf;crfommen nuferen

if>rpfeffor, ber fic^ nergebenS bemüfjte, feinem

nnb mit einigen 33rocfen ^Irabifd) begreiflich p machen, bag er mit bem nnt

6 llfjr ntorgen§ nach 'tben abgehenben Darngfer fahren nnb, um nicht gii fgät gn



253

foiunicn, itüd) iii bcr 9?ad)t tu einer S3arfc 511111 iSam^fer überc^efe^t luerbeit mode.

®er gute §err mar gnitg aufgeregt; mir tjatfeu itjiu iiiib rebeteu einem S!Bad)=

fotbateu 511
,

eilte SBnrfc gu beforgeit. ®attu begaben mir uu§ git uitferem öattfe,

mo mir beit feit etma äinci 3[)?ountett aitmefeubeit ifiriefter au§ beut (Sd)fafe medeit

luti^teu.

© tt n f i it
,
einer bcr mid)tigften ^afenttlnlje am Sioten 9}?eer, beftet;t an§

5mei Sieden, ber ^nfet ober eigenttid)en ©tabt, ttitb bem ö)ef ober ber ii^orftabt

auf bem ^eftfanbe, eine 3^erbrnbernng üott Sidecr nnb Söiifte. Die ©tabt ift an§

ben if^robnften beg dJteereg erbaut, nnb bcr iöerfetjr auf bem 3D'?eerc ift iljrc

Dafeingbebingnng. Die ©tragen fiitb nnregeltnäf5ig nnb in ben inneren ©tabd

teifen enge. Die Käufer fiitb int ©tife feiter 9trnbien§ an§ Wnfc^elfatf gebaut.

Stirtljc luib ."onn^ bcr Wiffioii in «nittin.

ber in großen 58[öden attg ben iDleeregtiefen tjeranfgetjolt mirb. ©lagfenfter

meift fein ©ebätibe auf; itjre ©tede oertreten f^cofterlöbett, bie nic^t feiten mit

gierlic^en §ol5fd)ni|ereien oerfeI)en fiitb. Die 93emoI}ner befteljen an§ Gingen

borenen nnb ßingemanberten aug ^Irabien nnb Qnbien.

Unfer $)attg mit ^irc^e liegt am iitneren ildeeregarnt iit rttijiger Sage. Der

51nblid begfelben erinnerte mid) red)t lebfiaft ait meine erften ^al^re im 5Jdffiong=

leben. Da erijielt id) mit fugenblidier SSegeifternitg eine ©d)ttle. ^^oit meinen

moIjammebanifd)en ©djülern begrüßte mid) moljl am 3!}?orgeit ber eine ober att=

bere mit bem fnttatifd)en ®ru^e: „Naliarak said, ja cliatab el nar!" (önten

Dag, 0 ^olg fürg f^etter [ber ^öde]!) Doc^ gemöl)nten fii^ mit ber

anbere an, ntid) mit „Abuna'' (nufer SSater) nitätireben. Witfjer ber ©d)ttle be=

fd)äftigten mir ttitg mit ber ©eelforge ber enropäifc^eit nnb orientalifdjen ®atf)o=
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'öc&fri)n=5-nmilic. (9Jiavctuc§, Slfiuan.)

(ifeit, al? 5!}?o(tefcr, ^i'auäofen, ?l5e)fiiiter. ^ommanbaut ber ©tabt

nnb ©mtnerneur bcr ''^roüiuä be§ Siotcn 9}?eere§ luar bamalg ^ i t e ii c r
,
bcr

ipiitere SSefrcier f bartumg, melc^er beii ört auf ber Saubfcitc gegen bte Eingriffe

ber öorben 0§iunn 'I)igua§, be§ ßntirg be§ TOnfjbt, befeftigte.

'Sie .^iifelftnbt ift mit bem f^efttanb burc^ einen Snmm nnb eine Srücfe

nerbnnben. Ser gröfste Seit ber 2BoI)nnngen ber 33or[tabt befielt in §iitten

nnb ^tie non ben O = © o f i
,
ben llreininotjiiern ©nafing bemotjut merben.

Siefe geboren jnr großen 9^oinnbenfnnii[ie ber 93 e b
f
d) n

,
toetcbc äiüifd)en bem

9?ite nnb bem hinten SDceer motjiien.

Sic !!8ebfd)o, metd)e fd)on ben nttcftcn orabifcbeii ©eogragben befnnnt maren,

teilen fid) in ocrfd)iebenc ©tnmme nt§ 93ifd)arin, §abenbon, 9lmarar, Dmernb,

9[fcbraf, 93eni=9tmer, .^abab n. o. gemeinfome ©^racbe *^ 0^ „S0 *93eba=

mief)", bocb bnben bic einzelnen ©tämme Sintefteigenljeiten. äußeren

tirfd)einnng nad) get)ören bie 93ebfd)n 511 ben fogennnnten 9?igriticrn ober §alb^

negern. ©ie nnterfd)eiben fid) oon ben 9?egern bnrd) met;rere ^enngeicben.

3bi'e .Sbantfarbe ift loeniger bnnfet, itji' §anbtbatti‘ iaitg» tonbrenb jenes

ber 9?cgcr fiirg nnb mollig ift. 9,son fd)lanfem ®örberbau, bnnnen ©p
tremitäten, regctmäf3iger ©efidjtSbitbnng nnb meift intctligentem 9tnSbrnd, finb

fie ftof^ nnb frcibeitSlicbcnb; gegen ^rembc finb fie febr mifitraiiifcb. Sanfbar^
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feit ift liiert ifjre iJ^iigeiib; bie 2ia:pferfeit ftefjt bei if;ueu in fjüfjcnt 9fit)etjeii. (fine

befonbere Sorgfalt toirb auf bie öaarfrifiir üeiloeubet; burc^ eine Siuie um bie

SOHtte be§ £o|)fe§ neu 0f;r gu 0^r loirb ba§ §ouf}tfjaar in gtoei §äffteu geteilt;

loäfjreiib bie obere §ätfte auf bem ©(Reitel feufrec^t p einem Sßufcf)c aufgericf)tet

ift, toirb bie anbere I;eruutergefämmt. hierauf toirb ba§ §aar mit frifcf)em

Öammelfett ftarf burct)brücft, uub über biefen ^ettfetjuee toerbeu grüne, blaue uiib

gelbe ipufoer geftreut. "Sie grauen finb fefjr fcbmucfliebenb; if;r befiebtefter

Sc^muefgegenftanb ift ein 9fing, ber im red)ten 9?afenflügel getragen loirb.

Sie ©ittfi^feit ftef;t bei biefen Stämmen ebenfo toie ba§ SSeib t;öt;er al§ bei

ben übrigen 5!JiufeImännern. Sen £uju§ ber 3.^iefioeiberei geftatten fid) nur bie

C=$oJi=5ü«flUnflc.
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rcirf)cu ©tnmme§()äu)3ter. ©efjr groj3 i[t ber 5Iberg(aube ber S3ebf(^a. Me SSebfc^a

befeuneit fid) äiim gel}ören gum 9{itu§ ber 9}?a(efiteit unb finb fel^r

reftgiöfer ßifer finbet in ber 5J?äI)e be§ §ebf(^aä mit SReffa imb

5Diebina, ben beiben SSreuntJunften be§ ^flam, 5Wat)ruiig.

®ie §ant3tbcfd)nftigung biejer ©tämme ift bie S^ielj^m^t, unb fie befiljen

anieljnlid}e ^ei'i^en non 9iinbern, ©d)afen, Kamelen; Sfel nnb SKquIs

tiere finb jeltener. 2Beniger geben fid) bie SSebfd)a mit Merbau ab. ^t;re Sehens^

meife ift einfad); fie nät)ren fid) nornet)mIid) üon §irfe nnb 9[>ZiI(^. ^leifd) mirb

anfinatjinftmeifc, meift nur bei f^efttid)feiten, genoffen, gemöt)nlid) in SSutter

geröftet. 'geftfd)man§ gilt ein am ©f)ie^ gebratener §ammel. SSntter loirb

in ftiiffigem grofitH' SD^enge getrnnf'en. ©eiftige ©etrönfe merben

fetten ober nie genoffen. M ©eniigfamfeit nnb Mgboner fommen fie bem

It'amete gleid), mie and) bie 2Bnfte nnb ©tefjge it)r ©lement bilbet. ift rot)e§

.^nu§ bcö Jifliifmnnuö (<>$cnaui in Sunfiit.

Storn, ba§ fie in einem Seberbeutet mit fid) fütjren, itjre tägliche S^atjrung, lDetd)e

ab nnb gn mit einer trodenen ‘Sattel gemür^t mirb. §rüt)er bie SSet)errfd)er ber

©tebpen ämifd)en bem 9^i( nnb bem 9ioten SKeere nnb it)re§ SSerfel^reg, finb fie

hierin nun bnrch bie l^ofomotioe erfel^t. SSieIIei(^t trägt bie§ gu itjrer ©e^t)aft=

mad)nng bei.

Sa§ Seben nnb Xreiben ber ©int)eimif^en nnb 9^omaben fongentriert fich

auf bem © e
f ;

bort fann man fie am beften tennen lernen, ^n ben nif(^enähn=

Iid)en fiäben t)odcn mit gefrengten deinen bie 58erfäufer, fet)nfü(^tig ber £anf=

luftigen t)arrenb. 'i^om Eaftan nnb faltigen 5[t?antel bi§ gur Saterne nnb äitm

©teingnt=, ©ta§=, J^olgmaaren, atteS ift tjier gn haben; ^orn, 9iei§,

©atj, '’^feffer, Snbaf, StRitch unb SSntter, fametfteifd) nnb Hammelbraten, ©nrfen

nnb ©atat, S3rennmaterial; alte S^onferoen nnb ©irnhe, ftaubige,

brödefige Waf'faroni. Sa finb im ©taube lange Sieihcn Oon Somhatmmatten

au§gebreitet, moranf bie Erämcr ihre SSaren an§tegen, ambulante 58ntifen, bitrd)
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eilt burd)(örf)crtc§, nou einem ©tocfe c^e[tül^te§ ©tiief SDJntte imr beit ©oniien^

[trn^Ieii 9e)d)ü|t; fliegenbc Slürf)cii nerbreiten beii biirri)bringeiibeii ©eriirf) t)er=

braiiiiteu ^ettc§, Ijalbimcftc föc^c preifeii mit ©teiitorftimmen it;re Sierfiic^eii

iiiib fettriefeiibeii (Seefifcf)e an. ^ii beit (Seiteiigafjeii fio|)fett ©d)u[ter iiiib

©d)rciiter, treiben §narfüii[tler it}r ^niibmerf iinb üben ßnuberer itjre Sliinft nn§.

©tnmmige (Snbntineger, meld}e ben grnd be§ ®etlner§ bnrd) il;re jdimaräe *gant

erfe^en, bebienen in ben St'nffeebuben bie nnf ben rorjgeäimmerten SScinfen tjocfen^

ben ®ä[te mit Kaffee nnb 2Baffer|3feife. Die ßfelfdierer nerfdjönern tnnftbeftiffen

bie ©mutiere, inbem fie bie §aare [treifenförmig an 307anl, §al§ nnb Snfseti an§=

jd)neiben, mnS ben foiift iinanfet)nlid)en Snngotjren ein gierlic^eS nnb ld)mncfc§

9(n§jet)en gibt. (Sine tebenbige SRnfterfnrtc ber 9?omnben mnnbelt I)in nnb tjer,

bnälniidjen ein äerlnmtiter SSettelmönd) mit [tanbigem, mirr ftntternbem

Sd)eif§ nnf t;oc^beinigen, fd)fnnten Dromebaren, umgeben non einem Drü [3 Don

Sunfin. (311. S3cnieri§, fitjartuir.')

Dienern, j(^Icierfo)e 37omnbenfrauen nnb SOtabd^en, mit engem ©ürtel befteibet,

^oliäeiiolbaten nnb Samaffe, ben begeidinenben ^orbatfd) (^eitl(i^e au§ S3üffel=

^ut) in ber ^anb Ijaltenb, Dimanfdjreiber nnb (Sffenbi§, Ijie nnb ba ein mei^*

gefleibeter ©uro|3äer: ein fleineS ©emifc^ non 3Ifrifa nnb ©nrn^ia, non 97atnr=

menfd)en nnb S^ultur.

(Sttna gmangig SD?inuten nom ©ef entiernt, liegt bie © (^ a b b a
,

bie

SSrunnengegenb, melt^e für ©uafin non gröfster SBi^tigfeit ift, ba fid) bort, ab=

gefet)en non ber ®onbenfe, ba§ einzige trinfbare Söaffer befinbet. Da§ 9iegen=

maffer fammelt fiel) in ben bortigen 3i[(ernen an, iinb ber Ueberflnfs an Söaffer

ermöglid)t SSegetation nnb Slderban. Da finben fi(i^ mäcf)tige ©t)fomnren mit

geinaltigen, bnf(J)igen Saubfronen, beren §rüd)te, bie fogenannten ©felSfeigen, non

ben ©ingeborenen gegeffen toerben; ferner bie Domari§fe in größeren 33eftänben,

einzeln au(i) bie ©amor^'^lfa^ie nnb bie Ub^^tfagie, bon anberen obgefet;eti. ^m
S3uf(i) iinb am SSrunnen ^errfct)t rege§ £eben ber befieberten Herren ber Süfte.

Die betneglidje nnb immer faubere SSac^ftelje inififit nnb nidt am Staube beg

17
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33runnen§ uub ber (Stetiifd)mäljer int grünenben S^ürufefbe. 9^e^)e^ bem

iDeilje unb bem SBaiibcrfalfen ftnbet fic^ bie ägt)|3tif(^e fiai^taube. (B>ä)ax^n bon ge=

ftreiften 2öüftenl;ül)rtern unb fletnen 3^ebpl)neru fommen au§ ber ©te)3:ge p ben

Söafferblü^en Ijerangeflogeu, ebenfo SBilbenten unb 'Ralfen, ^er I)ä^Ii(^e uub ge=

frü^tge ^(aggeter iimfreift beu faulen Setb etueg nereubeteu S^iereg. “Sie §aubeu=

lerere uub bie fc^marguadfige @imf}e((erc^e, melc^e in beu Süfteu iijre meIobifd)eu

^ou5erte triHeru, rufen bie 2Biefeu uub ^ornfelber ber beutfd^eu §eimat in bag

.s^nfcnciiifnOrt i>ou iJJort Subou.

©ebäc^tuig; man mürbe üergeffeu, auf afrifauif^er (Erbe gu ftel;eu, meuu ui(^t

bie ^Ibuacfteu 9^omabeugeftaIteu bie ^atfac^e gu lebhaft öor klugen ftettten.

^ng Sebeu in ©uafiit ift für ©urofDüer feiuegmegg augeneijm. W\t

*3)
f d) e b b a uub 3IJZ a

f f
a u a ift eg einer ber f)ei^eften fünfte au ber Süfte beg

9ioteu 99?eereg. ^ie tjeif3 e ^ai^reg^eit beginnt im Wpril uub erreicht it;reu §öt)e=

fjuuft im 3uli uub Stuguft, in melc^er 3eit bag S^i^ermometer big §u 50 ° C im

©(Ratten ^eigt. S3ei biefer §il^e uerliert ber (SurofDÜer ?If3f3etit uub ?lrbeitgluft unb

fud)t uad)tg oft uergebeug beu ©d)Iaf. 3Ibgefet;eu uou ber §ilje ift bag ®Iima

©uafiug jebod) gefuub, uub befouberg bie SBiutermouate fiub ougenef)m.

"Ser 3ugaug gum fouft guten §afeu ift ber bieten ^oralleuriffe megeu fel;r

gefötjrlid) uub nur mät;reub beg Stageg mögtid). 3)iefer Itmftaub lä^t il^n für

einen großen 3Serfet;r uugeuügeub erf(^eiueu.

©tauueugmert ift ber 3fteid)tum beg §afeug au ^robutteu uub an tierifc^em

;i}ebeu beg 9J?eereg. S)ie 2Baffer am SaubborffDruuge mimrnelu bou ^ifd}en atter
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friftaEflaren Dedte giel^en ©traten üon Ueinen f5if(^en l^in, benen gro^e

3^aubfifrf)e nac^fteEen; bte geißelten ^njc^e fc^neEen au§ bem fräufelnben

SBaffer em^or, um auf bebeuteube ©treUeu bur(^ bte Suft äu faufeu uub mieber tut

E)?eere gu i3erfcE)rDinbeu. 'Sie Ueberftfilüeuglic^feit be§ 2ebeu§ uub ber SWeer*

gauua, befonberä auf ben ^oraEeuböufen uub in beu öou btefeu gebtlbeteu SBiu=

ämifct)eu beu ©ct)raubeufct)uedeu, ©teE= uub Slrc^eumufi^elu fc^Iäugelu ficf) ^al]U

lofe glöuäeube ©(^laugeufterue tjiu uub f'rted)eu uielgeftaltige ^rebfe. Ufer=

fd)Iamme üerftedt fiub SBürmer uub ^rufteutiere, SBei^ttere uub ^olbften,

tDÜi^reub am trocfeuen ©eftabe EJieugeu ttou 9}iufcE)etu augefcf)memmt liegen. Unter

ben gifc^eu fiubet fid) aud) ber ete!trifd)e, beffeu SSerütjruug Ijeftige eleftrifd)e

©(^löge üerurfa(^t. —
?Im EJiorgeu be§ 14. Februar ffDeubete ic^ in ber ®ird)e §um lt)I. ^reuge

ba§ ©aframeut ber t)I. girmuug. ©§ mareu nur meuige £atf)Dli!eu in ©uaüu,

9Jeuöttutcn ber 5Poft unb bc§ 6}oubcrnorate§ in 5ßort Subon.

fein, ift ftauueuStoert. SSei naiverer Betrachtung ä^igeu fid) bie Biffe uub

als lebeube Reifen, in bereu §öt;Ieu uub Berftedeu ^aufeube öou ^rufteutiereu,

B5ürmeru, EtZoEuSfeu üegetiereu, uub bie auS fid) felbft tjerauS in §at;IIofeu

artigen Blüten bou berfd)iebeutli(h geftalteteu Bollen muc^eru uub flimmert

^er ^üfteufaub unter bem SBaffer mirnrnelt bou ttugä^Iigeu Ueiueu DrgaitiSmeu:

CtäOvt Sabnit nltcii ^tcgicrunflöomtc im SGorbcrgvunbc.
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ba§ bitrd) bie neue ©c^lnefterftabt ^ o r t © u b a n gang bebeutenb an 2Bi(^tigfeit

eingebn^t l^at nnb feitl^er in bem SD^ajje an SBebentung öerliert, al§ bie neue

§afen[tnbt gunimmt.

'3)orti;in begaben mir nn§ mit bem nac^ ©ueg abge^enben ^oftbam|3fer-

9^ad) breiftnnbiger ^at;rt nät;erten mir nn§ bem öielüerf^rec^enben neuen §afen.

33ei ber Sinfal;rt in bie fc^male SSuc^t erblicft man auf ber nörblict)en §albinfel

bie fuf3f)elgef(^mncfte ©rabftätte be§ ©d)ei(^ S3arg!^nt, eineg mofjammebanifd)en

.^eiligen, ber auf ber 9(iüd!el;r non 9}ieffa ^ier nerftorben mar.

'Die SJfiinbnng beg ^afeng i[t nid)t breiter alg 100 m. Die Süiöglic^feit ber

Gin= nnb '^tngfatjrt and) bei 9^nd)t [tedt jeine lleberlegeni^eit gegenüber ©unfin

bar. ®nd)t in gmei ?lrme; ber eine ijt etma 3 km
lang bei einer I)öd)jten SSreite non 300 m, ber anbere ijt fürger nnb meniger

breit. Die Dieje beg SSedeng ijt non 60 big 65 m, jo bng and) ©d)ijje non gröj3tem

Diejgang tjier anfern fönnen.

«trnfic in Subnn.

Die ©tabt entjtef;t auj ber gangen Sinie beg eigentlid)en ^ejtfanbeg. Die

.'palbinjel gmije^en ben beiben 3[Reeregarmen ijt 41/2 km breit nnb lanbeinmärtg

non einer 9 km entjernten SSergfette abgej^Iojjen, bereu 'SIbfjänge jad)te gegen

bog SJieer objaden nnb in eine SJienge non fleinen §ügeln non gejödigem Wug^

jef;en nerlaujen. biejer §ügel jammein jic^ bie SBajjer, bie ben Drinl=

majjerbebarj jür bie ©tabt liejern. ©ie fiei^en jü^e SSrunnen, boc^ ijt if)r Söajjer

merflid) jalgf;altig nnb monc^mol gang nntrinfbar. Dieg ijt ber bunfeljte ^unft

im jungen Seben ber neuen ©tabt. 3Irtejij^e SSrunnen, bie in nielen fünften

gmijd)en ben SSergen geboI;rt mürben, gaben feine bejriebigenben ßrgebnijje.

3Iuj beiben ©eiten beg §ojeng gemaf;rte man bie regjte Dötigfeit. 3'^^^

gro^e ©eböube ang ©tein, bie ^ojt nnb bie Onarantöne, maren im S3an begriffen.

(Sin Drinm|)f;bogen erinnerte on bie fürgli^ jtattgef;obte (Sröjjnnnggjeier ber

neuen (Sijenbaf;nlinie. Den 9iejt bifbeten §oIgI;äujer nnb (Srjtere nerleif;en

ber ©tabt ein jojt normegijd)eg (^^ejDröge. Dag euroj3äijd)e SSiertel ijt non bem ber

(Singeborenen getrennt. Die ®uroj3äer jinb norguggmeije ©ngfnnber, ^ißliener
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unb ©riechen. ®te ©tragen ber ©tabt finb breit angelegt unb t;atteu nod^

Saternenbeleuc^tung. '3)er Sobeu t[t Doßftänbtg eben nnb ettna 4 m über bem

5D?eere§f|3tegeI. ^ni 9)?ittel:biii^^t ber ©tobt i[t ein öffentlid)er ©arten üorgefel;en.

^ie 5Set)öIfernng§äal;I fc^toantte ä)Difd}en 2800 nnb 3200. darunter befanben fid)

über 200 I'att;oti!en, bie t)or§ng§tDeife at§ SJdanrer an ben grof3artigen Kaianlagen

befc^öftigt tnaren.

2Bir natjinen bie (Sinlabnng einer fattjolifc^en ^amilie pr 2öol;nnng an,

nnb ic^ Ia§ an einem ber folgenben STagc auf ber S3eranba be§ ätneiftödigen

l;anfe§ eine tjl. 9}?effe nnb Ijielt am Snbe berfelben ein ?tnfpad)e an bie erfdjie*

nenen Kattjolifen.

'3)ie ^iifunft ^ort ©nban§ mirb gönglii^ nom §anbei abl;ängen. %i
S^obenfnltnr i[t nic^t p benfen, ba ber ganp ©rnnb felfig, falgl^altig nnb ot;ne

SBaffer i[t. Der §afen mirb bie ©tabt ertjatten, nnb in bem 3}?a|3e, in melc^em

bie SSenötferung be§ ©nban §nnel;men nnb ber §anbel fid) entmideln mirb, mirb

anc^ bie £eben§!raft ißort ©nban§ mac^fen. Die grofsen ©d)iff§Iinien merben

bap beitragen, inbem fie bie ?IrtifeI, melc^e bie nene (Sifenbal)n an§ bem Innern

bringt, augfüljren nnb bie notmenbigen ®infut)rgegen[tanbe tjier auSlaben mer*

ben. ^ort ©liban mirb einftmeilen eine ©tabt non ^anbelSagenten nnb menigen

anberen fein, bie üon ben erfteren leben. 3Iber feine 3olnnft bleibt gefid;ert. Die

gemaltigen ©nmmen, meld)e für bie grogartigen §afenanlagen geof^fert merben,

rütjmen bon felbft SBagemnt, ^ernblid nnb ©rofsäügigfeit britifd)er KoIonialliDlitif.

5Im 18. üerlie^en mir mieber ^ort ©nban, mo ein Südiffionür

^nrürfblieb. Der 3u9 mieber bie 5[Jiafd)ine, meld)e ba§ letzte Stdal nnbrnnd)=

bar gemorben mar. (Sine Dagegfrift lang tat fie it;re ^flidjt, alg fie mieber oerfagte

nnb man nm eine §ilf§maf(^ine telegraf3t)ieren muffte. 9?ad) meiteren 30 ©tnn=

ben langten loir in K 1; a r t n m an.
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Stm 1. 3I:priI beSjelben ^ol^reg übergab ber in i^ort ©uban ftationierte

^riefter eine fleine üroöijorifc^e Lobelie i^rem '^votdt unb eroffnete eine ®naben=

fc^ule, bie erfte in ber ©tobt, ^urge barauf tnieä un§ bie Ötegiernng

einen im 3[)?ittel|)unft ber ©tobt unb on ben ü^oieftierten Dffentli(^en

©orten onfto^enb an, mo^in bie 5lRiffion im @e|)tember 1907 üerlegt tourbe. ©§
mürbe ein ^irt^Iein au§ §oI§ öon 12 m Sönge unb 5 m ©reite unb ein §au§
ou§ gIeicE)em SO^oterioI mit fünf ©(^ulröumen errichtet. 3n=

gmifctjen fc^ritten bie ^ofenorbeiten rüftig öoron unb erftonb eine ^o^I öon ©tein=

bauten ber 3ftegierung unb ^riüoter.

©ort ©ubon l^ot ober biSi^er ni^t geljolten, ma§ e§ öerf|)ro(^en. 21I§ bie

^ofenbouten öoKenbet moren, gegen üiele SIrbeiter megen SEJJongel an (Srmerb

fort, unb bie Qai)l ber ^ot^olifen fon! öon 400 auf etma 40, fo ba^ für gmei

©riefter ni(^^t mel^r genügenb ©efi^öftigung üor^anben mar. ©o mürbe benn bie

©tation im ^al^re 1910 einftmeilen mieber aufgelaffen unb mirb gufammen mit

©uafin regelmäßig öom SBonbermiffionär |3aftDriert. ©ei ben folgenben ©efu^en

fonnte i(^ feßen, baß bie §oIggebäube altmößlig ben ©teinbauten meießen unb ber

©erteßr im §afen ein gufeßenb§ lebhafterer mirb. ©obalb bie ©erßältniffe e§ er=

ßeifchen, mirb bie 97ieberlaffung ber SJiiffion mieber ftänbig befeßt merben.



IReise 3U ben Ißjam ißjam.

attrcifc t»on 2öfl«. — ®ct be« Sfdjur. — S8ci bcn ©eöanbo. — Sm cinftigcn ®ottgo=

lattb. — S)cm Ufonba. — SKaffili. — iyluftfaört Snr 3cit bcr 0d)fticaf)ö()c. — ®cr 8öh»c

al§ S*lcifcI)t»crforgcr. — ®inc gcröttfdjöottc 9Iod)t. — aJJüIjfcHg feiten beö 9)Jnrfrf|cö. —
Stnöfidjt auf SSerge — S8ei bcn erften SJiant Stinni. — ^nrd) bic Jycifenfette Stfin Snttn.
— ein nfritoniicfjc^ Siroi. — ©in gSßnfferfoa im aWonbfrfjcin. - 3tocite Begegnung
mit bcn 9tjam 9{iam. — Stnditlidtct: S:an5 bei ®ett)ittcrlicglcitnng. — 2lm Subbo. —
3n S^omborn. — ^lobtifdjc Subringlicbfeit. — ®cr 0nlton. — 2)ie .^ofbaitnng. —
2!ombornd eigcnfdiaften nnb ÜSJIndjt. — ©eine Untertanen. — S'omboraö CXncIIe. —
SSeiterreifc nndj Siiben. — ®ie Gambia. — Sn ben ^l?ambitt=®ergen. — ©in ncts

ftümmclter ®otc. — ®cffo. — sfönnbo. — Stt9lbornmn. — Snttnn aJJtnnto. — ®rens=
ftreitig feiten. — ^nntJtmonn ®cngongb. — 3tndfcijr nncö Stürben. — ®rnbcräh>ift. —
2:robifd)c SJegen, — aäJiebcr in Somborn. — SJnnb nnb t'cnte ber Siinm Stinm. —
atürfreife nnd) üBnu. — Snt ©ebiet ©ebbiö. — Sn nngcmütlidjcr Sage. — ®om Snrfte
geblagt. — ©ei bcn SBongo. — SSicber in ißjan. — ©eoorftebenbe ©röffnung einer

SJtiffion nnter bcn Stjam Sljam. — fHntffebr nad) S^bortnm. — 0anbftnrme.

3» bem tüirren 3?ölfergemiic^ 3Ifrifa§ erfc^eint al§ ber merlroürbigften

©tömme einer berjenige ber ^JJjam Um ba§ ^er§ beg ©rbteilg gelagert,

^3ulfiert meiti^tn ber ©infhi^ biejeg jagenumtnobenen SSoIteg. ?Iuf meinen bi8=

[jerigen Sieifen I;atte mir iljr ^ame immer inieber entgegengeflungen. ®er ©ebante,

fie aufäufuc^en nnb fennen gn lernen, mar mir gn l^ei^em 58egel)r gemorben. ©nb=

lid) gelang e§ mir. I)atte mic^ ber)ict)ert, ba^ mir in SBau feine @^mierig=

feiten mef;r in ben SBeg gelegt mürben, neriieg om 1. Wdv^ 1906 ^ fj a r t n m nnb

erreichte über e j rf) r a e I 9i e f am 17. SD^örg 2Ö a n. “Sie ©tation mar furg

üor^er bon if;rem friU;eren ^fa^e an einen Ijöi^eren nnb gefünberen öerlegt morben.

^m fübrneftUc^en STeile beg Saljr el ©i^ogal ^crrfc^en am biegfeitigen ©efenfe

ber 9HI=.tongomafferfd)eibe bie beiben ©ultane 2: o m b o r a nnb 91? m n t o. ^toei

28ege füf;ren non 2Ban baf;in, ber nmftänblic^ere am 5ffie[tnfer beg ^luffeg ^fc^ur

entlang, nnb ber gerabe biird) SSälber, ©tel)pen nnb über ©teinijügel nnb ob beg

SBaffermangelg in ber trodenen ^/Söeg beg 'Snrfteg" genannt. SSeibe

münfe^te ic^ fennen §n lernen, nnb ic^ mätjite für bie ^inreife ben erfteren nnb für

bie 9{üdfel)r bcn le^teren.

9im 9?ad)mittag beg 19. 9}?ärä ncriieg ic^ SKan in 33egleitung eineg

^riefterg nnb eineg SSrnberg, mit 12 Xrögern, 3 9ieit= nnb 7 Saftefein.

©etren il)rer ©emoI;nI;eit, am ^Beginn einer 9ieife iljren Sßibermillen gegen

3ud)t nnb Slnftrengnng rec^t greifbar änm 9Ingbrncf gn bringen, brad)en bie ©fei

algbalb nad) rec^tg nnb linfg aug, trotteten über fjelb nnb ©tof)f)eIn, liefen bur^

S3ufd) nnb SBalb, rempelten Säume an nnb marfen bie gelocfcrten Saften ab. ©rft
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in üorgcrücfter ©tiinbc fonntcii mir bie 5lu§rei^er auf einem ©to^)f3eIfeIbe fam^

mein. Um nufere §abe beforgf unb non blutbürftigen ©tecf)mürfen gequält, ner=

brad)ten mir bie fnft fc^Iaffn?, mnijrenb ber Wonb ein gang nngeorbneteS

Säger befdjien.

Der borgen brndjte nn§ nn ben 'g’Inü 2Ö o n.

oljue ©djmierigfeit überfeljten mir ba§ fel^t feidjte ©emäffer. (£ine jener laufdjigen

(Szenerien, meldje ben Snnf biefeg ©ebirggflnffeg angjeii^nen, umfing nng.

Wnd)tige Sanbbänme frönten bie fteile STonmanb nnb nermoben il;re bid)ten

iTrnncn gii einem S3[ätterbidic^t, beffen Soben mäd^tige ^-elSabern nnb liebliches

'Ätfdjmcrf bebedten; ber mar mie gefd;affen gnr 3[Rittag§raft.
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©tu broIjeube§ ©eiuitter äluaug un§, fte abäufüräen inib bie Jütten be§

.§äu|3tling§ b a n g a aiif5iiiud)eii. 2öte immer bei beii % f
d) u r faiibeit mir

^reunblid)e ?tufuaijme unb ga[tlid)e Verberge. Um bie Präger an un§ gu fc^jein,

liefen mir fie reidjlic^ bemirtcii. Xraljbem feljite am Worgen ein teures ^aiipt.

®iefer, ein Untertan .® e b b i § ,
ber mit feinem S3rnber Slombora in ^et)be tag,

fürd)tete beS letzteren 9iad)e unb i)erfd)manb nad)tS tjeimlid). 2Bir öerteilten bie

Saft beS SlnSreifserS unter bie übrigen ^iräger. WtSbann lie^ {(^ biefe in 9?ei]^e

unb ©lieb anfftellen, natjm ein groj3e§ ißaf3ier gur §anb unb fd)rieb feierli^ ifire

Spanten auf, ba§ befte 9J?ittet, um fie non ber ^Inc^t abpfdired'en, ba fie mot;l

miffen, baf3 fie im §aC(e beS ^InSreifjenS auSgeforfc^t unb beftraft merben fönnen.

©in breiftnnbiger 9}?arfd), gröf3tenteil§ bitrd) S3nfd)malb, brachte unS §um
§än|3tting 0 f m a I. gn beffen Slbmefent;eit em|3fing nnS fein ©otju. ©r nertangte

für ein ©i 40 ißfg., unb feine grauen für einen £rng SBaffer niiS bem nntjen

Itufcfc 'J}j!iiit=9Jjrjnt=3'fögcf.

Jtnffe Ijalb foniel. SD^ein ©tnnnen ermiberte er mit bem §inmeiS auf bie f^’oei^

gebigfeit ber ©ngtänber. iDaS imponierte mir nicpt, ba id) motjl meiff, ba^ bie

©nglänber älnar feine ^nider, aber atS erfahrene Stüloniallente aucp nernünftig

genug unb beftrebt finb, bie ©ingeborenen nid)t gu Oermöpnen. ^m übrigen

beneibete unS iinfer ^auSperr um bie 9ieife. Die 9fiam 9fiam feien, fo führte er

aus, §aplreid) mie ber ©anb um ^tuffe unb bie SStätter beS SBatbeS; ©peife gebe eS

in Ueberftuf3 unb 95ier ftiefse in ©trömen; bie 58erge feien pimmelpot^, unb mnt)=

renb ade ©terblicpen ber ©rbe baS SBaffer nom f^^nffe ober auS bem 93runnen

fd)öpfen, trinfe ber ©uttan Domboro SBoffer, baS ftar anS bem SSerge fprnbele, mo
eS nt(^t gefd)öpft, fonbern in barnntergepattene ©efäge gefaf3 t merbe. Die Ueppig=

feit ber dtegerppnntafie mar mir nicpt nnbefannt, tropbem fteigerte biefe ©d)iU

bernng mein opnepin nicpt geringes 9Sertnngen.

9Im 22. 9}?ärä fielen mir baS ©ebiet ber fonft fo gutmütigen Dfcpur pinter

uns unb gogen nad) ©üben in jenes ber 93 e ff a n b n. ©tammrnotb unb ©teppen=

flä(^en, Qmergbnfcp unb 3iafeneifenfteinrüden fomie nereinselte 93ambnSbeftänbe

bifbeten bie peroorftecpenbften ©rfd)einnngen ber ©egenb, bie, nad) ben ©tätten
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alter ©iebelungcu fdjtie^en, cin[t beiDoIjiü, nun aber göiiäUd) üerlaffen mar.

9^ac^ breiftünbigem SJJarjc^e gellte nn§ tion ©üboften i^er ber be§ (S(^rei=

abterg entgegen, ein 3e^en, ba^ mir un§ bem ^Inffe näherten. 58alb be^nte fid)

benn and) bie ©bene be§ 'S)
] (^ n r öor nn§ au§, an bereit Sfianbe mir bet einer

ärmlid)en SSellanbafomilie 3Kittag§:gaufe I;ielten.

Unfer ißfab führte am 2BaIbegfaum nac^ ©üben meiter. Seflemmcnbe

©c^müle brütet über ber ©egenb. ^ie ©:pannung ber £nft eine Sofung.

§inter ben Sanmf:gi|en fd)Iei(^t eine SBoIfe em:gor, bie fic^ atlmä^tii^ oerbic^tet,

big jie §nr finfteren SBanb mirb. SSIi^e ri^en ben büfteren ©runb. ©(^meid)eln=

ber Suftgng fc^Ieic^t burd) ben Söolb, jtiielt necfifi^ mit ben SSIättern unb rüttelt,

änm 2öinbe erftarft, an ben rieften, big er alg milber ©tnrmgefette bie fronen

ber Saumriefen burd)einanberfd)üttelt. ^n bog ^lec^gen beg SSalbeg größt bie

©timme beg ©onnerg. ©c^mere STrofifen faßen oerein^elt, big ber Siegen in un^

bemeffenen ©üffen ^ernieberraufd)t. SBaffer, Söinb unb f^euer rofen im Sunbe,

mie üerfdimoren gum Sernid)tunggfomf)fe gegen ßiatur unb 3D^enfd)en. Sor ber

fturmgef5eitfd)ten SBafferflut meid)en bie ©fei prüd; ber llnüerftanb ber ftör=

rifd)en $iere mad)t aße nufere Ulnftrengungen ^infößig, unb mir müffen bie gon^e

©intflut in ungef^möt^ter ©törfe auf freiem gelbe über ung ergeben laffen.

©rft nad)bem bie ©c^Ieufen beg §immelg fi(^ mieber gef(^lDffen, langten mir,

imm ©c^eitel big gur ©oI)Ie gebabet, bei bem Seßanbameiler S u t i an. Unfer

51nblid rülirte felbft ben fd)maräen §augl;errn. ©r räumte ung feine befte §ütte

ein, fteßte oßeg, mog nufere Sequemli(^feit erl)ö|en fonnte gur Verfügung unb

fe^te fein ganseg ©efinbe in Slötigfeit, um für ung, bie lEräger unb ©fei gu forgen.

9?od)bem mir trodene Kleiber angelegt, lehrte bag frühere SBo^Ibefinben einiger=

ma^en gnrücf. ®ie 9^ad)trul)e mürbe geftort buri^ bag ©runsen üon glu^fiferben

unb bog freifd)enbe ©ebeß ber §t)änen, bie eg na^ ben ©fein gelüften mochte.

ß?a(^ entf|3red)enber Seloi^nnng beg SBirteg unb feiner grauen, sogen mir am
5Worgen bur(^ I;oI;eg unb triefenbeg ©rag nad) bem naiven Sa(^ S i a r a. ^ie

jTröger mit il)rer ^ofiflaft fd)ritten oi^ne ^ufen©alt burd) bag 5 m breite unb

1/2 m tiefe SBoffer. lie^ mid) I)inübertragen. IDie ©(^mierigfeit ungemol^nter

2BegI;inberniffe nnb bie 2Bofferfc^eu nuferer Xiere oerurfac^en bebeutenbe

Sersögerung. Saften unb ©fei mußten getrennt übergefe^t unb le^tere an ben

D^ren unb ©d)meifen burd) bag 2Boffer gefd)Ieift merben. ©g beburfte einer

©tunbe SU biefer müljfamen 3Irbeit, ein Semeig bafür, meid) gro^e Vorteile SEröger

gegenüber ©fein ouf Steifen in biefen ©egenben bieten.

§ier trafen mir and) bie erften 2^fetfefliegen. gl;r ©tid) imfift Stinbern, WauU
tieren unb ©fein bag ©ift unrettbaren ©iec^tumg ein unb fc^Iief5t bog gortl'ommen

berfelben in biefer ©egenb aug. gn ber jetzigen gal;regseit febod) mar bag läftige

gnfeft toeniger soI;Ireic^.

'Den SInftrengungen beg 9}?orgeng folgte eine ongencl^me Steife am bemal=

beten glu^ufer. gmif^en fd)arf begrensten unb fteilen Donmänben mälst ber

glu^ feine für biefe gal;regseit nod) bebeutenbe SBafferfüße baijin. 3Iuf bem

filbernen ©flieget sittert in bunflen ©d)atten bie oielgeftoltige Silbform beg Ufer=
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lüalbcä. 5D7an fie^t e§ an feiner Ue|)f3igfeit, ba^ biefer 2BaIb an einem belebenben

Element h)ur§elt. Die Saumriefen mit ii)U(^tigen ©tämmen unb mö^tigen fronen,

bie mirren ®ru|3|3en tro^iger Urge^ölser, bie Iaufd)igen So§f'ett§ emiggrüner

Süfc^e, bie 3ian!en unb garren, melcf)e fi^ in urtoü^figer ®ier an bie Sruft ber

greifen flammern, fie alle loben bie befruct)tenben SBeßen. 9J?it il^nen eifern im

greife be§ lebenffjenbenben ^luffeS fdjnatternbe SBilbenten unb SBilbgönfe, melct)e

gemeinfam ouf ben ©anbinfeln uml^erHoacfeln, lärmenbe 3D7ortin§t)ögeI, melc^e in

nimmerfatter gifdigier an ben Ufern freuten, farbenfc^immernbe 2Beberoöge[,

meldie mit folibriartiger ^Iinfl;eit mie freubetrunfen burd) bie bienten Ufer=

gebnfdje ^ufd)en, unter nimmermübem ©ejmitfdier, in ba§, mie ba§ ©ekelten einer

Sanfenben ©ro^mutter, ber fc^riHe 9tuf be§ ©c^reiablerg tont, ber felbftbemuf3 t unb

t)eröd)tli(^ üon ber Saumffji^e ff3äf)t. 2In gelid)teten Söalbftetten erfdjeinen 3Inti=

lofjen, bie rubelmeife in forgtofer 3ftu^e ber 3lefung nad)get)en, mö^renb Siei^en

üon 5ierli(^en Sufd)böden un§ neugierig beäugen. @|)uren üon ©lefanten treten

aKent^alben sutage. ©ine SiJtittogSfjaufe unter füllen ©d)attenfronen am ;^ot)en

^lu^ufer, mit allen feinen Iic^t= unb farbenreit^en Silbern mirb ba §nr maf)ren

Suft, bie ©eele unb £eib ftärft.

Da^ in folc^en Silbern ber SD7enf(^ fef)It, fäHt auf. ©§ mar nid)t immer

fo. Da§ ^eute menfd)enleere ®ebiet mar einft üon S o n g o bemoI;nt. 3tic^t§ SIei=

bcnbe§ läßt t)ier ber 507enf(^ aU feiner SInmefent;eit priid, ou^er ben

©räbern. 3Iu§ einem Snfd)bidid)t red)t6 üom ^fabe fta^en gmei §oIä|)fä^Ie ab,

bie fi(^ fc^on üon rneitem at§ SBerfe üon 9}tenfd)en^anb üerrieten. ©§ moren ©rab=

ftätten. Die ©rabeSfteHe mar umfriebigt üon einem runben ormbiden

^fä^Ien, §mifd)en benen je jmei f)ö4erne 2J?enfd)enfiguren in £eben§grö^e auf=

ragten. 9}7an möd)te in i^nen ©ö^enbilber mät)nen; aber e§ finb DarfteHungen

ber Doten. £o|3f unb £)berförf)er erfd)einen in i^ren ^au^tmerfmalen bentlid}

auggefjrägt, bereu menngleid) berbe S^iebergabe biefe erften Serfu(^e eine§ 3?atur=

üoIfe§ in ber bilbenben £unft immerl^in beac^ten§mert nnb al§ fd)Iid)te ^robufte

ber if^ietät gegenüber ben ^ingefc^iebenen rü^renb erf(^einen lö^t.

®egen 3Ibenb fam im ©übmeften ein bemalbeter §ö§enrüden in ©id)t.

^reubig begrüßten mir ii^n al§ Sorläufer ber gebriefenen Serge, bie mir im

©üben gu treffen f)offten. ?U§ mir au§ bem Uferbidid)t tjerauStraten, um in bie

^lu^nieberung b^abgufteigen, ftellte er fid) al§ ein ifolierter ^ügelrüden bar, ber

üon 97orbmeften ^er onfteigenb, jä^ pm gegenüberliegenben ^lu^ufer abfiel.

3tuf unferer Uferfeite minfte eine 3lnäabl Jütten. §ier bilbet ber ^lufj bie

©tromfd)nette üon U f a n b a. 3^ biefer nieberen 2Bafferftonbe§

liegt fie in i^rer Slö^e ba. ©(^ilfbebecfte ™ Sunbe mit mächtigen

©anbfteinfelfen, 3iiefenf(^ilbfröten gleid), bilben üon Ufer p Ufer eine lofe ^ette,

meld)e bie SBoffer ftaut unb fie gmingt, gmifdien nnb über bie ^inberniffe, in mill=

fürli(^en Kanälen einen Dur(^gang gu fud)en. SDturmelnb unb lärmenb, riefelnb

unb raufd)enb, gifd)enb unb f(^äumenb, mälgen fid) bie ^Selten bnrd) bie felbft=

ergmungenen öeffnungen ober fegen über bie felfigen Siüden t)in, um bann mit

tofenbem ©iege§ff}rung ober mit nedifd)em §üf)fen fid) in ba§ freie Sett gu ftürgen
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iiitb in jiegijafter 9iu(je if^reii ^aiif uugeftört fortäufeljen.
'

3)te Stnie be§ §odf)=

ipafjerftanbeS (äf3t nenmiten, baf3 alSbmnt ber gan§e ^ataraft unter ben 3Baffern

begraben nnb bie ©d)tffa^rt mögltd) fei. (Sinen @rof3tetI be§ t;tnbnrrf)

bteibt iebod) llfanbn it)r füblicf)[ter förengignnft. ^atjer Ijatte fc^on bie frangöfifti^e

Gjt^ebition unter 5[Rarct)anb t)ier ein 2agerl;an§ errid)tet, nnb bie jetzige

ber (Snglänber bätt e§ nnfredjt. 2öaf[er inerben bie S^orräte bi§ an ben 5n{3

ber Scbnetlcn nnb non hier 511 £anb nad) ©üben üerbrad)t.

."piitteu üon llfniibo bei ben StromfrfjiicHcii.

?tm 5}(ürgen tjing trüber Siebet über ber ©egenb. ‘2Iu§ ben üerfcbn)ommenen

Ilmriffen be§ ®egennfer§ Ijoben fid) bie £egelbnd)er be§ SBeftanbaborfg ll b i n g e

ab, ba§ malerifd) am ^nffe be§ S3ergrüden§ © 0 t a t a i r lagert. Söir ftanben

marfd}bereit, a[§ ein (Singeborener im Gilfcbritt über ben §tnf3 fe^te nnb nn§ biird)

3cid)en oerftänbigte, auf it)n 511 märten. Unter bem ?lrme trng er etma§, ba§ in

ber f^erne nid)t p nnterfd)eiben mar. (Sr eilte gerabe anf mid) p. ^en Süd
ftebentlid) auf mid) beftenb, gab er an, baff fein §änf3tling im nal)en ^orfe il;m

'fyran nnb jmei Snaben meggcnominen tjabe, nnb er bat nm meinen ©c^u^. S^ranrig

nnb nertrnneneoüü gngleid) pg er einen |3räd)tigen §at)n unter ber ©d)nlter I)er=

nor, bot it)n mir an nnb bat mid), il)m mieber 511 SBeib nnb Sinbern p berl;elfen.

^ler 5D?nnn mät)nte in mir einen cngtifd)en Gffigier. ermunterte iljit, fein

?lnliegen bem Okmocrnenr in SSan ooräiitragen, ber il)m fid)er 511111 9^ed)te üer=
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Reifen tüerbc. SBoIjIgemut fc^Iug er mit jeinem bie 9iic^tung itacf) SSau ein.

2Irme§ ®oIf! SfJeim ber gälte, toelc^e üor bie SSeprben fommen, ^nbeit

entloufeiie ober geraubte grauen gum ©cgenftanbe.

"Ser ffieitermarfd) brachte unS bie ©übfeite be§ §ügelrücfen§ ©ototair auf

bem ret^ten Ufer in ©ic^t. Sine ©ct)i(^t oon @nei§ trug il^m bie Benennung

„meiner ®erg" ein. ®er tjot|)erige ^fab manb fis^ burd) bie gerriffene iinb Ijftufig

ausgebrannte glupebene mit eingelnen S3oroffuSf3aImen. ®eutlid)e ©fDuren fenii=

geic^neten bie S^ieberung alS ^ummelf3la| ber Siefanten iinb Süffel.

SRit bem Wufftieg in bie pf)er gelegene Uferlnnbfcl)aft trat ein ^edjfel in bcii

Sübenöerl^ältniffen immer beutli^er gutage. Sifenfteinobern unb @nei§gefd)iebc

brängten fid) on bie Dberfläd}c, bie fel^t trocfenen 9IinnfoIe ber 9Iegenbä(^e mehrten

fi(^, unb ber Slätterfc^mud be§ SBalbeS tourbe üf)f)iger. 2Bo ber gluf3 ben Slicfen

cntf^manb, fünbete bo§ fRaufdjen beS SBafferS feine 9^äf)c; fam er in ©ic^t,

fo ftorrten iinS bie gelfen unb SRiffe entgegen, burd) bie er feinen Sauf

ergmingt.

Sei ber bebeutenbften biefer ©d)net[en, bie öon einer gelSbarre in ber

gangen gliipreite gebilbet tourbe, fc^Iugen toir baS 9?ad)tlager auf. Sine rafd)

erri^tete Saub^ütte biente unS alS Verberge unb am folgenben SKorgen, 25. SQMrg,

geft SKariö Serfünbigung, alS I'afjeße, in ber toir früljgeitig, als bie Xräger

noc^ im ©c^Iafe lagen, bie SOJeffe feierten. ^aS SBiel^ern, ©rungen, ©^naiiben

unb ^lätfc^ern ber 9^il|3ferbe mifs^te ficb mit bem iSofen ber SBaffer gur toilben

SWorgenmufif, bie im befänftigenben Sd)D beS UrtoalbeS um imferen ©otteSbienft

fi^toebte. 9Bie bod) bem 9Äenfd)enIjergen fo tooljl ift, toenn eS in menfc^enleerer

S5iIbniS gu feinem @otte im ©ebete ffjre^en fann!

S5ir reifen in ber einftmoKgen ^eimat ber S o n g o. 9?Dd) finb in ber

toU(^ernben2BiIbniS bie^Iä^e i|rer ^Rieberlaffungen gii erfennen. ^luffollenb ift bie

gro|e Wnga^ bon S^ermitenbauten unb gtoar feltener jene f)ut= unb f)iIgfDrmigen,

toel^e ouS grougrünem S^on gebilbet, ftein^art unb faum 1 m ^od) finb, als bie

fuf3f3el= unb fegeiförmigen ouS rotem, eifen^altigem Sion, toel^e bis gu 5 m I)od),

mit Sorliebe ben ©chatten beS Suft^toalbeS toäfilen. ®ie gorm ber legieren

al^mt ben bau^igen unb fuf)f3eligen ©til ber Songoijütten nad), als ob bie fleinen

Siier^en in[tmftmö|ig bie menfd)Ii(^en SBoIjuungen fi^ gum 9}?ufter genommen

ptten.

®a, too ber glu^ einen toeiten Sogen na^ Dften gu befd)reiben beginnt,

berlä^t i^n ber ^fab unb ge^t burc^ SBälber, bur(^ ©ornbiefi^te unb über Sifeiu

fteinlager, gefreugt bon ga^Ireic^en, gerflüfteten Siegenbetten, gerabe nad) ©üben.

9?ad) faft fiebenftünbigem SKarfc^e ftiegen toir über eine gelStoanb in eine

S^ieberung ^inob, in toel^er gtoifi^en ^irfefelbern bie Jütten beS Songoälteften

W b i 11 i gelegen tooren. ®ie Seute malten fogleid) SInftalten gur Setoirtuug

ber Siröger, toir lernten eS jeboc^ banfenb ob, gogen toeiter unb näherten unS

toteber bem glu^ufer on ber ©teile, too am Sianbe einer fleinen ©d)neHe bie bon

ben grangofen erbauten SorratSl^ütten ftanben. “Bie Sauten toaren bon einem

ftarfen ^flodgaun umgeben, arg bom geuer befi^öbigt unb bon f)of)em ©rafe
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iiub bicf)ten ©c^Iingbilangen überlDutf)ert. §ter I;atten bte ^ranjofen bei il^rem

^Borbringen nac^ Sterben bie ©tation 9? a
f i

1 1 1 angelegt.

Saum eine I)albe 5D7eite füblic^ baüon liegt bie jetzige 9?egierung§ftation nal^c

bei ben großen © t r o m
f

ct) n e 1 1 e n. ^uf ent^Dlgter f^Iäc^e unb umgeben bon

'i|3fat)Ibert;au nnb ©raben [tet;en einige Jütten gur '2Infbemat;rung ber SSorräte.

'3)ie Sage i[t jcf)ön, aber einfam; §mei ©olbaten mit i!^ren grauen finb bie einzigen

SBcmoIjner. ©ie tarnen un§ freunbli^ entgegen unb nat;men fic^ nuferer ©fet

an, bie auf bem 507arfcf)c gelitten fjatten.

Saum bnnbert ©d)ritte entfernt befinben fid) bie © t r o m
f
d) n e 1 1 e n be^

© n e t)
,
fo tjeiyt fetjt ber '3)fc^ur=5Iuf3, meldje bei bem je^igen niebrigen 2öaffer=

ftanb in itjrer gangen 5tuSbetjnnng bon über glbei3D7eiIen frei liegen, ^etfige ^nfeln

nnb bicigeftattige ©teinbtöde füHen ba§ ^luffbett nu§ nnb gmingen bie SBaffer, fic^

StromfrfjncIIcn bei SRnffili.

in fünf Saunten einen '5tn§meg gu finden. 'Ser Sambf ber anfgeftanten fluten

gegen bie trotzigen ^-elfen, unb ba§ Siingen ber SBnffer, metd)e tjier fid) n)inbenb unb

bänmenb gnm 3Iu§gang brüngen, bort tjaftenb über f^elfen ftürgen nnb ben ®ifd)t

be§ 3orne§ gegen bie ©teinmänbe fd)Ieubcrn, finb bon lautem SSraufen nnb Sofen

begleitet, unb biefer ernfte, nimmermübe ©t)DraI ber S^iatnr berfc^tingt am Sage

ben Samt ber SSiget nnb ift gur 9?ad)tgeit eine ©tnnbe mcit t)örbar. Sie ^rage,,

ob gnr 3eit ber ©d)mcat)öt)e, menn bie SBaffer bie Sonöle überfluten unb bie

meiften ber getfen bebeden, ein fleineS ©t^ifftein fit^ bie Snr^fatjrt ergmingen

fann, ift fdimer gu beantmorten, o^ne ben SSerfuc^ gemad)t gu tjoben. 2öir malten

itjn gmei Siat;re fgäter; barüber tjier eine fleine (Sinfdjoltung. —
9Im 17. 5tnguft 1898 futjr bamal§ ber „Dlebemfttor'' au§ bem S^iabut bei

Wbili in ben Sfdjnr=^Iu^ nac^ ©üben, ^n fiebenftünbiger ^atjrt erreichten mir
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ben £ataraft non lllaiiba, luelc^er faft gait^ unter SBaffer tuar unb ber 'Surc^fal^rt

feine ©^tDierigfeiten bot. ^e toeiter mir nac^ ©üben oorbrangen, befto fc^^oner

geftaltete fic^ ba§ llferbilb, ba§ bei jeber Krümmung einen neuen SBe(^feI seigte;

befto gal^Ireic^er mürben aber auc^ bie ^elgriffe, melc^e ba§ glu^bett befe^ten nnb

mieberi^olt nur an einer einzigen ©teile bie 'Surctjfai^rt geftatteten. SSeim Wnblitf

biefer §inberniffe gog ber ©teuermann, ein SSerberiner, feine fieiligften Slmnlette

^erbor, nm firf) unb ©c£)iff gegen Unglücf gn fi^ü^en. „©aS finb feine 2Bege für

©dliffe,'' brummte er, „nur mcif bu e§ miltft, fal)re icE) meiter."

?In§ bem Ijofien ®rafe be§ linfen Ufer§ erfi^oH f)Iöt^[i(^ ^reubengefcE)rei; e§

maren 33 e 1

1

a n b a
,
melc^e nn§ begrüßten. 9?a(^ ac^tgel^nftünbiger f^aljrt lag

ber ® a t a r a f t 9t a
f f

i I i bor un§. Die SSettanba liefen I)erbei, unb bie f^^auen

emfjfingen un§ mit lautem 2;:ritlern. Sin ©cf)iff au biefer ©teile mar für fie

eine ©eltenfieit, bie in ficf) ni(^t ereignet Ijntte.

^eHnnört int Itfcvnrafc bei iWnffiU.

2Bir na:^men ben mürbigen §äuf3 tling 3;; u g i an 93orb, um unter 33enü^ung

feiner Eingaben ben 3Serfuc^ ber 'S)urd)fa]^rt 511 macl)en. 3)er f^Iu^ mar in feiner

gangen 33reite mit ^nfeln nnb ^'elfen befeljt, gmifd)en benen fid) bad Söaffer in brei

§auf)t= unb mef)reren Stebenfannlen ben 2öeg ergmang. 2öir berfud)ten bie 3)nrd)=

fal^rt in febem ber größeren Sl'anäle, aber bergeben§. §ier mar ba§ Söaffer fo

feid)t, baff ba§ ©c^iff balb auf greifen auffuljr; anberSmn Ijinmieberum mar bie

©trömung fo ftarf, ba^ bie ^raft ber SDtafi^iue nid)t f)iureid)te, um fie gu über=

minben, unb ba§ ©teuer geI)ord)te nid)t meljr, fo bn^ ©efaljr beftaub, ba§ ©d)ifflein

merbe rüdmürtg getrieben unb gegen bie f^elfen gefd)[eubert. „f^ür un§ ©c^iffer,"

fagte ber ©teuermann, „gibt e§ nur gmei gefä:^rlid)e ©inge: Söinb unb f^elfen,

fonft fürd)ten mir nid)t§. §ier fteljen mir einem ^atarafte gegenüber, ben fein

3)ambfer je fDuffieren mirb, unb menn and) ber Sönfferftanb ein oiel Isolierer möre

unb mir f)nffieren fönnten, fo märe bie Stüdfeljr nnmöglid)." '3)er SOtann ffjrad)

oon feinem §nnbmerf, nnb mir mußten iljm ©lanben fi^enfen. f^inter

biefem erften ein gmeiter nod) milberer Äataraft. SBir mußten fomit bie Ueber=

geugung geminnen, ba^ bi§ je^t Dtaffili ber 'Jlu^faljrt ein nnüberfteiglid)e§ .^in=

bernig entgegenftettt. —
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®ie Umgebung i[t nur fpnrlid) belDo^nt. rcrf)teu Ufer Ijaufen binneu=

inärtg, einige ©tnnben entfernt, bie Sente ber S?ürftetjer 97 g n t i nnb 93 o m b a I o,

lDetd)e mit bem ertnntjnten 9D7bini bie Ie|ten ^Ingtänfer ber 53ongo bitben iinb fid)

5u if;rer ©i^erf)eit an ben ®ro^t)änf3tting ber ®eftnnba im 97orben angelet)nt

t;aben. SBeften ift menfd)enleere 2BiIbni§, nnb ber ©üben ift nnbetootjut bi§

§11 ben 97iam 97iam bmi Stobfe^nti.

Unfere Sente erfntjren eine gtängenbe 93emirtnng bnnf ber beiben ©olbaten

nnb eines Sömen. Diefer Ijntte fnr§ bortier in ber 97ntje ein S'^b^f^ferb überfallen,

e§ mit ben frnftigen 2'nt^en an ber ©d)nan§e erfaßt nnb biefe fofangc §ugeljalten,

bis eS erftidt Umr. '3)nnn tjatte er fid) ein ©tnd ^teifd) für feinen 93ebarf auSge=

mnf)It nnb baS übrige grofsmütig §nrüdgefaffen, mie eS mm einmal bie 9trt bes

»tromft^ncllcn bei iKnffilt jiiv giutjcit.

Königs ber SBilbniS ift. ®eier nerrieten ben ©olbaten bie erlegte teilte; biefe

börrten baS ^leifc^ an ber ©onne nnb teitten nun brüberlid) nuferen iErngern bn=

oon mit, mofür fie reid)Iid) entfe^nbigt mürben.

Unfere 9Ibreife am folgenben iTage mnrbe üergögert bnre^ ein auffteigenbeS

©eloitter nnb baS 9Serfd))Dinben oon oier Sfefn, mcIc^e fid) auf itjrem 2Beibegang

fo tief in ben Söalb oerirrten, baf) fie erft nad) met)rftünbigem ©nd)en aufgefunben

merben tonnten. ®S loar ein ®Iüd, ba^ fie ben rei^enben Üieren entgingen, loeli^e

in ber ©egenb t)aufen. ©ine 9[)7arfd)ftunbe brad)te nnS an ben 93nd) 93 o, metd)er in

einem 8 bis 10 m breiten, tiefen nnb felfigen 93ette Oon ©übloeften fommenb, balb

nnterl^alb in ben ©uel; münbet. Eine unfertige ^fatjlbrüde biente nod) nid)t

ibrem 3ü)ede. ^^i^rft festen bie SÜröger über; oI)ne 9Inftanb fd)ritten fie mit ben

Saften auf bem Sfopfe bureb bie rei^enbe ©trömnng, )i)etd)e bis an bie ©djentel

reichte. ®ie ©fei lonrben abgelaben nnb il)re Saften Oon ben Prägern t)in=

übergefebafft. “i^iie 93eförbernng ber ©fei §uerft über ben fteilen Uferbang Ijinab,

bann bureb bie reibenben fluten Ijinburcb, toel^e bie mafferfebeuen liiere §u um=

geben ftrebten, nnb enblid) über bie febroffen f^elSmönbe beS ©egennferS b^oanf.
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tDar eine i^arte Slrbeit. 2Bir fa|en mit klugen, mie rofc^ unb an[tanb§Io§ bo§

Ueberfe|en ber 2:räger unb mie mü^fam nnb aufregenb jeneg ber (Sfel üor fic^

ging. 2Bir fottten in ber ^olge nocE) met;r nnb noc^ übergeugenbere SSemeije bnfür

erl^alten. 3uie|t tnoteten tnir, öon ben EErägern unterftü|t, burc^.

^ie 9<?ac^t, melc^e tnir l^art am Ufer berbrac^ten, grub ficE) nuferem ®ebäc^tni§

ein. §t)änen ftreiften um unfer Säger I;erum, unb in i|r :^ä^IicE)e§, marfburc^^

bringenbeS ©eEjeul mifi^te ficE) ba§ raulje ©ebeK öon Seof)arben unb ba§ ferne

9?oKen üon Sölnenftimmen, tüäEirenb öon ben Ufern be§ ©ueE) bag tiefe ©rungen

ber ^Iu||)ferbe unb ba§ feierliche 9iaufcE)en ber ©tromfchneHen brang. SBie öieU

geftaltet hoch bie SWac^t beg geuerg ift! ®ort raft eg alg gefräßige So^e unb oer-

fchlingt bie üfcfjigften 3BäIber, unb flacEert eg alg befcE)eibene flamme nnb

fchü^t ben §errn ber ©chöpfung gegen bie rei^enben EEiere!

27. SJiärg. ben folgenben Etagen ^ielt fich ber ißfab faft ftetg am gluh=

ufer. ©dE)öner SBalb mechfelte mit ftef3henartigen flächen, unb lieblicher SSufch

mit fahlem, fteinigem SSoben. ^n ©tetten mit grünem ©raganfEug meibeten

SEntifohen unb ©a^eEEen, unb an feEfigen ©eEjängen ioimmeEte eg üon 3Effen; bie

befieberte 2BeEt hingegen mar nur fhärtich üertreten. Unzählbar finb bie §Euh=

f)ferbe unb ^rofobiEe im ^Euffe ©ueh.

EErol ber ©chönheiten unb bem SBechfet ber SSiEber in ^Euh unb SßaEb

hatten EEag unb Stacht ihre ^Eage. EDer em|}finbEi(hen füEte ber Stacht foEgte bie

^euchtigfeit beg SJiorgeng, mefche ©träucher unb ©räfer mit ferneren S^auherEen

behing, fo ba^ bie ^Eeiber big auf bie §aut burchnäht mürben, ©egen 9 Uhr fe^te

bie §i|e ein unb erreichte big 3 Uhr einen ©rab, ben mir nur baburch ertrögEid)

gu machen fuchten, ba^ mir ©chläuche öoEE SEÖaffer über ^au^t unb lEEeiber goffen.

^defer gemaEtfarne SBechfeE öon ®öEte unb §i|e mirfte nachteiEig unb fchmüchenb

auf bie ©efunbheit. 2Benn mir in ben Ejeigeften 2!agegftunben unter einer fchattigen

S.'amorinbe am Ufer 9iuhe fuchten, fo überfieEen nng ungegähEte biffige Slmeifen

aEEer ©rohen unb eine ungEaubEiche 9}ienge fEeiner stiegen. Der einzige Droft

mor bag SBaffer beg ©ueh, fchmacfhaftefte Oon aEEem, bag mir gefunben.

©ine ber gröhten SJiühfeEigfeiten unb ^inberniffe biEbeten bie gahtreichen

9iegenbäche, bereu täglich 4 big 5 gerabe an ihren mafferreichften ©teEEen nahe an

ihrer 3D7ünbung gu überfchreiten maren. 3Eb= unb SEufEaben ber ©feE, Ueberfe^en

biefer unb ber Saften unb fchEiehlich nufere Durchfd)reitung, mobei mir oft genug

burchnäht unb gum ^Eeiberme^feE gegmungen mürben, beanffjruchten ftetg eine

gute ©tunbe. §äufig^ muhten mir meite Ummege unternehmen, um eine geeignete

UeberganggfteEEe gu finben.

3e meiter mir noch ©üben oorrücften, befto gahfreicher mürben bie ©ieh=

bäche unb befto gemeEEter bag Sanb. 3Em ?Ibenb beg 29. SEEJärg erftiegen mir eine

Anhöhe, beftanben mit grohblätterigen §od}bäumen unb bichten ©chEingpftongen,

aug benen bie nacften ©eftaiten ber ©uf^horbien aufrogten. Da bot fich eine 3Eugficht

in eine neue SöeEt. ^m ©übmeften tagen auggebehnte SSergreihen, bereu ^ämme,

E'uhheit unb ©ipfet im ©traht ber untergehenben ©onne teud)teten. ©g mar, aEg

töte fich ©tüd '^Ehengebiet oor ben klugen auf. Diefer ^nbticf erfüllte nng mit
18
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^'leiibe unb beui^te iui§ ein SSorf^iel 511 ben Sergen ber S^jam 9?jam. ®etroft

legten mir un§ am fct)roffen Ufer auf einer abfc^üffigen 3^el§|3latte gur D^ul^e.

iSoct) mie flüchtig finb bie 2!röftungen biefer 2BeIt unb mie trügerif(^ bie

Silber ^frifa§! ^e meiter mir am Siorgen üorbrangen, befto met)r üerloren biefe

Sergriefen non il^ren erften Steigen. 2ßie bie ?Ibenbfonne bur(^ it)ren befcE)önigen=;

ben 3öit&er bie ©eftalten aergrö^ert, geljoben unb üerflärt i^atte, fo beleuchtete

bie heKe Siorgenfonne bie nacfte 2öirfli(hteit. ©§ maren fat)Ie ^elämaffen ohne

jeglichen ^flanäenmuch§ unb @ra§halm, ungeheure, Dom ©onnenbranb gefchmärgte

^uhheln unb ^egel au§ maffioem @tein, gan§ unb gar öhnlich ben S07ango*Sergen

im 97orbmeften Don iSem ©ibehr, auf benen mir ein ^‘ih^ guDor geftanben. finb

Serge, nur um fo ju fagen, meil fie hoch finb, ober e§ fehlt ihnen bie ©emanbung

.^öu|)tling Uobfrfjolt unb feine trübet.

unferer Serge. ®ie ©nttäufchung mürbe teilmeife au§gegti^en burih ben S^roft,

ben un§ bie Stnfunft bei ben erften 9^ j a m 9? j
a m gemährte. Um 9 Uhr hielten

mir in £ 0 b
f ch a I i.

©in 30^1^ ©trohmatten umfchloh einen breiten §of mit ©ru^heu Don

Jütten au§ feften Sehmmänben mit niebrigem ©trohboch unb bequemem ©ingang,

beffen ipfoften mit berben Äreibegeichnungen ober ©chnorteln Dergiert maren.

©ine ber gefälligeren §ütten mie§ fogar eine Srettertüre auf. Siegelrecht georb=

nete Sieihen Don ühhigen Sananenftouben ftreuten mohltuenben ©chatten. ®a=

neben mucherten ©träucher Don 9J?aniof. Stuwer §nnben unb §ühnern mar fein

Sieh p fehen. 3'^ ^er 9D7itte be§ §ofe§ hi^^Qen an einer gegabelten ©tauge

Knochen unb ©chäbel Don ^oG^üoi'ou unb g^^üchte al§ Sßibmung on bie ©ottheit.

iSaS männliche ©efchlecht unb felbft bie £inber trugen burchmegS ©toffe unb bie

3rouen Slätterbüfchel. ©)orf unb Seute machten ben ©inbruci ber 9?euheit. ©§

maren jeboch ni^t unoerfälfchte 9?jam S^jam, fonbern mit SeEanba gemifcht. ®er

Häuptling felbft mar ein meitgereifter 9D7ann unb hatte einft im Soger ©ibehr§
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geftanbert. @r tuar öoH be§ £obe§ über bie ^retgebigfeit ber .^rangofen, roelc^e

in ber 97ä^e einen ^often erris^tet Rotten. 5)a§ grouenüolf Snar eben um feine

^os^betagte TOutter bemüht, toel^e |)lD|Ii^ erfranft mar. 2Bir Iie|en if)r fonfer=

öierte Wil<^ teilten.

Unter ben ^innfalen, toelf^e nuferen 2Beg nat^ ©üben freujten, bilbete einer

einen auSgebe^nten @umf)f. ®ie ©fei glitten im fd)Iüf3frigen SWoraft au§, unb

ber eine unb onbere morf feine Saft in ben ©s^Iomm. Unfere ©egenftänbe unb

befonberg unfer Sett§eug mürben befc^mu|t unb bur^nä|t, unb bie Spiere felbft

fonnten nur mit TOüIie befreit merben. ©erabe no^ öor ©intritt ber 3)unfel^eit

erreid)ten mir bie berlaffenen ^fofjl^ütten beg einftigen frangöfif^en ^ofteng am

Ufer beg ©ue^, ber ^ier eine ©tromf^neKe bilbet. SJJübe marfen mir ung auf bie

no{^ feus^ten ®eden.

§ier trennten mir ung üom ©uel), melier fi(^ nac^ Dften menbet, mä^renb

iinfer 2Beg gerabe na^ ©üben meiterging. ©ie ^elfenfette b u © u 1 1 a [teilte

fi^ ung entgegen, unb mir mußten fie überfteigen. ®er ^fab fc^Iöngelte fic^

balb über nacfte ©teinpgel, balb über mit mel)r alg 3 m ^oljem ®ragmu(^g

beftanbene ^lä^en aufmäxtg. gn ©cE)mei| gebabet erflommen mir bie ^ö^e ber

Sergfette unb fus^ten am bef^atteten Ufer beg Süt^Ieing, bog murmelnb üom

®i|3fel nieberflo^, ©«^u| gegen bie brennenben ©onnenftra^Ien. ©in neueg

©c^auffjiel bot fi(^ ung bor. ©^immeimbe Safferföben, meiste mie flüffigeg ©über

üon ben @tem!u|3|3en l^ernieberriefeln, f3latf^ernb über Reifen Iiüpfen unb §u

murmelnben Sö^Iein fic^ §ufammenff)innen, erinnerten on bie munteren ®erg=

bä^Iein S^trolg, unb mir f^ienen im ofrifonifc^en ^Eirol angelangt §u fein, mie

eg ung ber @o§n beg ^äuptlingg Dfmal befc^rieben Ijatte! eg bleibt immer

afrüanif^, nic^t tirolifc^ finb fie, biefe S^affer, mel^e üon ben fonnüerbrannten,

.feuexbur^glü|ten Reifen haften, ^ier unb boxt in [teinigen Vertiefungen gu fiact)eu

fi«^ [tauen unb in ben TOuIben am gu|e ber §ügel bii^ten ©röfermu^g ergeugen;

eg fe§It i^nen bie belebenbe ^raft unb f^macf^ofte ^rif(^e; bag ift nid^t f)ricfelnbeg

QueKmaffer, fonbern laueg, fa mormeg ©etrüuf mit bem Veigef^maü fi(^ ger=

fe|euber unb foulenber ^flangenftoffe. Vielgeftaltige ^^^feften, SBürmer unb

Heine Sebetoefen efeln barin bog Wuge on. Meg in attem, bag Vefte mar ber

©d^atten, ben ung bie Ufexmilbnig f|)enbete.

®ur^ enge, felfenumfs^Ioffene, üom ü|}f)igften §o(^grag beftanbene S3erg=

feffel, in benen fein fü^Ienber Suft^auc^ mefjte, bie geftaute VacfofenI)i|e ben

©^mei| aug ben ^oren preßte, unb fleine fliegen in folc^er Wtxi%t bie Suft er=

füllten, ba| mon fie beim 3ltmen mit einfog, füi^rte ber ?Iuggang aug biefem 3^r=

geminbe, bog mir gerabe ba üerlie|en, mo ung ein mächtiger ©teinblocf mit ben

3ügen einer ©f3^raj angrinfte. ®ie ©(^lammbetten ber Väc^e 2 o | unb V u a t)

mußten bur^matet merben, big mir am ff3aten Slbenb am mafferreii^en ^elfenbac^e

97 g m u n g ftanben. ®a lag üor ung ba§ begaubernbe ©i^cuffDiel eine§ 2Baffer=

fatteg in Wonbf(^embeIeu(^tung! milben ^elgmänben unb über ger^

flüftete Slbgxünbe [türmten bie SSaffer in fc^äumenbem SBirbel in bie Stiefe mit

einem 3;:ofen, bag mie feierli«^eg ‘SonnerroKen burd^ bie ©tiße ber 97a^t flang.

18*
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Sg toar S^orabenb öom ^affiortgfontitag. geritiger (Entfernung ftu^auf=

luärtg logen auf bem ©egenufer bie Jütten öon 9}?ananb§e. 5)oit tuollten toir

am SJJorgen bie 1^1. SD^effe feiern; tuie unb tuo ober füllten Snir in ber Wa^t ben

rei^enben gelSboct) überfe|en? Sßeim <Sd)eine be§ mitleibigen 5lRünbe§ unter=

fuc£)ten toir aHe SWöglic^feiten. Dberl^alb be§ gaKe§ mar baS 2Baffer big p
11/2 m tief; bie ^oIIfteKe felbft bot mit ben eingeftreuten Reifen oHerbingg ©tü|=

spinnt

fDunfte, allein §ur 97act)t§eit unb mit ben [törrift^en ©fein toar ein Uebergang un=

benfbor. 2öir toaren gelungen, ben fommenben S^ag obptoarten unb unfer

9?ac^tlager am biegfeitigen Ufer aufpfc()Iagen; ouf ber ©tein|}Iatte neben bem

SBafferfaH legten toir un§ §ur

2Im Siliorgen fuc^ten toir bie günftigfte Ueberfe|unggfteEe. ©g beburfte ber

SJiittoirfung ber ©ingeborenen, toelct)e oon 5I07ananb§e f)erbeigeeilt tooren, um bie

©fei I)inüberpfcI)Qffen, bereu jeber üon öier SUiännern geftü^t toerben mu^te, um
gu üerl)inbern, ba^ il)n bie ©trömung in ben ©trubel beg SBafferfaHeg fortrei|e.

3ule|t tooteten toir burcE), inbem toir ung mit ben Sangen ber EEräger gegen bie
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Strömung ftemmten. lieber bret Stunben l^atte e§ gebauert, bt§ 3D7enfc^en, ^iere

unb &epäd am ©egeuufer öerfammelt moren.

^n SKauaubge l^atten mir bie §mette SSegegnung mit beu 97j[am 97iam.

Unter beu Wnmefenben fiel ein HJZaun auf, meli^er beibe §äube üerloreu l^atte, bie

i^m §ur Strafe öou einem ^äuf)tling abgefc^nitten morben maren. SIucE) mar t;ier

ein Untert)äu|)tling ®ebbi§ gugegen, meld^er öon nuferer 51nlunft erfahren unb

£orn unb ^iitiner gebracf)t ^atte, natürlict) um @egengefcE)eufe §u erfialten. ®er

riefige 5D?auu bou echtem S^jam 97iam=Sd)Iage unb §errfcf)erau§fe^en mar mit

unferem ®egengefd)enf, bo§ bielmal§ ben SBert feiner ®aben übertraf, nic£)t äu=

frieben unb forberte met)r, ba er ein Sultan fei. ?luf bie ©rflörung f)in, ba§

auc^ mir mit feinen Sanbgleuten nicE)t gufrieben feien, ba un§ ein S^rdger @ebbi§

entlaufen, 30g er fid) ft^meigenb gurüd.

^n ber ^olge mürben bie SSädje immer gafilreidier unb tiefer, ^er bebeu=

tenbfte l^ie^ 'S) u m a
,
ben mir am folgenben S^age erreid)ten. S)ie ©fei mußten bie

2 m tiefe glut fc^mimmenb überfe^en, mobei mehrere Seute fie ftü^en unb gegen

bie ©emalt ber Strömung f(^ü|en mußten. SBir benu^ten eine ber I)al§bre^e=

rifdjen ^Brüden nac^ SonbeSart, beftefienb au§ gmei ^Bäumen, beren riefte an beiben

Ufern niebergebogen unb bur^ Ißföi^Ie unb fRanfen öerbunben maren. Sßon einer

5In§ö]^e au§ bot fid) ein 21u§blid nad) Süben, mo eine fReilie blauer SSerge auf*

ragte; bort foHte Slombora liegen.

©egen S07ittag lagerten mir bei ben §ütten SB i n n i
f
3

j
u §. "Sier §äubt*

ling, ein erft 14 ^afire alter Jüngling bon einneljmenbem, freunblidjem 2Befen,

mar ber Sol^n be§ üerftorbenen SS a t i
,
eine§ SSruberg 2)ombora§.

SBöfirenb mir im Sd)atten gropldtteriger SSdume au§rul)ten, umgeben bon

3a|Ireid)en ^Neugierigen, entftanb eine blö^lid)e ^emegung. S)ie SDNdnner griffen

gu Flinten, Sangen unb Ißfeilen unb ftürgten ade nac^ einer 3Nid)tung in ben

SBalb. 93Nan emf)fing ben ©inbrud, eg fjanble fid) barum, einem anrüdenben

f^einbe ober milben 3)iere gu begegnen. Sldein e§ mar eine grau S^omborag, bie

auf ber gluckt gu ©ebbi im naiven SBalbe entbedt morben mar. Sie mürbe ein*

geI)oIt, gurüdgebrai^t, unb mit einer Schnur am §alfe an einen SSaum feftge*

bunben. SInfangg fd)rie unb berteibigte fie fid) I)eftig unb mit großer 3bngen*
fertigfeit, bann berul)igte fie fid) unb fügte fi(^ in if)r Sog. SBie bo!^ bie Sage

ber grau immer unb überall in SIfrifa mal^r^aft traurig ift!

Sllg mir ung nat^mittagg gum Slufbrud) rüfteten, erfjob fic^ ein ftarfeg ©e*

mitter unb nötigte ung, in einer §ütte 3bflu(^t gu fud)en. “Sirei Stunben f)in*

burc^ raften SBinb unb SBaffer im SSunbe, gif(^te bie gunfenfaat beg SSIi^eg ^et*

nieber unb brüEte bie Stimme beg "Bonnerg bie tro^ige SDNelobie bagu. ©g mar,

alg ob ber ^immel bie ©rbe erfdufen unb in ungebdnbigter SBut odeg Sebenbe

bernit^ten modte. gür unfere ©fei gab eg feinen Unterftanb alg unfere §ütte.

SNur mit SBiberftreben liefen fie fid) in berfelben unterbringen. So teilten mir

unfere enge, baufddige SNai^tl; erberge mit beu elf Stiereu, mel(^e mit if)ren unbe*

redjueten unb ungarten SSemegungen balb fd)meid)etnb, bolb bwftenb unb nie^enb

ung bebrdngten. S)ag erinnerte an ben Stad üon S3etI)Iel^em. Um ung bor
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meiterem Ungemac^ gu fc^ü^en, erbaten tnir un§ ^ettgefteHe, ine^e fo inacfeltg

mären, ba^ ba§ metnige burc^brac^ unb t(^ e§ borgog, mieber auf bem SSoben §u

fd)Iafen. 5lber e§ mar unmöglicE), 9iut)e finben. ®er 3f^egen mottte nic^t auf=

f)ören, unb unter bem ©rollen be§ 'I)onner§ gucften bie glammenruten be§ S3Ii|e§

burcE) bie Stilen ber geborftenen ©trotjmüube, mnt;renb in ber 97a^bar^ütte bie

Seute, SD^änner unb grauen, bei gefüllten SSierfrügen bem SSergnügen ber 3D7ufif

unb be§ ETangeS fid) l^iugaben. Um bie gmeite 9Jtorgeuftuube begannen fie mit

£autf^utfd)lägeln bie trogartigen trommeln au§ au§geI;ot)Iteu ßinbäumen §u

bearbeiten unb tankten, fangen unb fd)rien bap au§ £eibe§fräfteu. ©ann trat

eine i]5aufe ein, bie S3ier§umf)eu mad)teu bie Sfiunbe unter lautem 2ad)en unb

ßr§ät)Ien, big bie iof)Ienben unb triHeruben ©timmeu ber grauen bie bumf^fen

©d)Iäge ber Xrommelu medteu, unb bie STauämufif mit erneuter E’raft einfeljte.

'-ßJaffcrfoU unb Jtnü^>bcU>rürfc im ^luffc Snbbo.

Eöer junge STag fanbte fein unfere .§ütte, atg bie lebten rauE)en ©tim=

men ber fjeiferen ©änger unb müben S^önger oerftummten, unb ber ©d)Iaf bie

©efedfi^aft ber 97a^tf^mörmer umfing.

3. ^If^ril. "Sag t)of)e nnb bid)te, Dom Siegen gebabete ©rag, ©ümpfe unb

©ie^bä^e mad)ten ben SOlarfd) befd)merli(^. S3ig an bie ©(^ultern burc^nö^t unb

mit ©(^lamm bebedt, gelangten mir in fünf ©tnnben an ben ^lu^ ^ ^

meld)er gteid) nntert}alb ber 'gurt tofenb über einen ffüfteureid^eu ^elgriegel t;inab=

ftür^te. Sin ber UeberganggfteHe mar bie 2BafferfIä(^e 20 m breit unb etma einen

I;alben SDleter tief, ^er ©urdjgang bot feine ©(^mierigfeit. 2Bir med)felten bie

2Bäfd)e unb bereiteten nng für ben ©in§ug in EEombora oor, bag faum eine

©tunbe entfernt mar.

lieber anfteigenben, roten ©ifenboben unb gmifctjen gelbem nnb §ütten,

aug benen bie Sente gu unferer S3efid)tigung f)erbeieilten unb ung na(^^ ©olbatem

art grüßten, gogen mir meiter nai^ ©üben. SSorn auf einem §ügelrüden gruf)f3ier=

ten fid) nm bie englifc^e unb ögt)f3tifd)e ga^ne bie geröumigen Jütten beg Slegie=

rnnggf3ofteng. gm ^intergrnnbe ragten in ber gerne bie ]^of)en ^ambiaberge
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in bcn §immel i^inetn. ®ie I;ei^e 97acI)mittag§foune bef(^ien ba§ I;err[irf)e S3ilb,

beffen ^Inbliif un§ in feierliche (Stimmung üerfe^te.

(SttDa§ nach 2 Uhr hielten mir anf bem meiten, freien ber (Station,

ermartet unb begrübt oon einem ägt)f3tif(^en ^elbmebel, (Sulton 2! o m b o r a

unb 2B a n b D
,
$8rnber 3[)7muto§. Der Sultan in eurof3äifchem ^tnpge bemirtete

nn§ mit Dee nnb feinem bombier, üerlangte eine glafi^e 2Bh^§^i5 ober ^ognaf unb

äog fiel bann mit feiner SSegleitung §urücf.

Der ^elbmebel, mel(|er üon 2öau üon nuferer Steife üerftänbigt morben mar,

empfing un§ freunbli(| unb ftellte eine geräumige §ütte §u nuferer SSerfügung.

®r mar ®of)te unb leitete na(| ber ©egflogenheit ber 9}?orgenIänber gleich bei

ber 51benbunterhaltung ba§ ©eflräel auf religiöfeS ©ebiet. Unter anberem

brachte er bie ^rage oor, mir gegen bag SSerbot ber SBibel Sdhmeine=

fleifth ä|en, unb legte eine arabifche SSibel auf. Du ich Erfahrung mu|te,

mie gmecflog beriet ©ef^räche finb unb befonberg, mie menig bei Seuten feiner

§erfunft erreicht mirb, f(|nitt ich biefelben mit ber freimütigen Srflärung ab,

ba^ ich breite Steife nicht unternommen, um Steligiongftreitigfeiten ouggufechten,

fonbern um bie Stjam Stjam lennen §u lernen, unb ba| mir mübe unb rnhe=

bebürftig feien, ©g half; bag mar fein erfteg unb le^teg (Seff)rö(h über Steligion,

nie mehr berührte er fie, hmgegen förberte er in jeber Söeife ben 3b5ec!

unferer Steife.

^m folgenben 50torgen feierten mir bie erfte hl- 93teffe im Sanbe ber Stjam

Stiam, banften ®ott für ben bigher gemährten S(huü unb embfahlen ihm bie

Qufunft biefeg SSoIfeg.

Der Stegierunggf)often lag auf einem §ügel in ber Stähfe beg ^luffeg ^ubbo.

2Iuf bem reinli(hen unb meiten §auf)tf)Iah ftanb bie mit SBatl unb ©raben be=

feftigte unb geräumige SSorratghütte, üor mel(her Dag unb Stacht ein Solbat

SSadhe ftanb. Die ^ohe beg ^ügelg nahmen brei Jütten ein, mel(he ben englif(hen

Offizieren gur üorübergehenben Verberge bienten. Dort mar auch 2Boh=

nung üorgefehen, menn nicht ber heftige Stnrmregen am Dage üorher bie Jütten

halb gerftört hätte. SJtehrere Jütten gegen 2Beften bienten alg Sffiohuung ber

SSefahung üon 22 Stegerfolbaten, alg Spital nnb Slgothefe.

Unfer erfter SSefuch galt bem Sultan D o m b o r a. (Sin guhmeg führte

üon ber ^eftung gmifchen Jütten unb Reibern nach Often gu einem 15 SJiinuten

entfernten gmeiten ^ügel. Dort, unter fchattigen SSäumen, log bie Stefibeng,

melche üon au^en nichtg SSefonbereg üermuten lie^. ®g mar eine SInhäufung

üon hohen unb geräumigen .Jütten ang £ehm, §oIg unb Stroh unb üon üer=

fchiebener ®eftaltung. ©ingelne berfelben maren üon bem lebten Stegen befchöbigt

morben. Schotten ber SSäume fo^en ober lagen ©ruhten üon Seuten, Die=

nern, Säufern unb Höflingen, SSagingern ober irregulären Solbaten, Qouberern

in bunter ^leibung unb mit rneljenbem geberbufch auf bem §auht, Hofnarren,

Unterhäuhtlingen unb Untertanen fomie fremben ^efuchern. Die SJiehrgohl gehörte

gur ftänbigen Hofhaltung, bie übrigen marteten ouf eine Slubieng in ihren SIn=

gelegenheiten. 2öir burchfehritten bie SJtenge unb begaben ung burch eine Um=
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friebung in einen SSor^of, unter beffen Sfiiefenbäumen Höflinge unb S3ertraute be§

©ultang müßige Unterhaltung pflegten.

58or un§ fchlo^ ein gtoeiter ^aun au§ ©trohtnänben bie ^riöatoohnung be§

©ultang ab. 9?iemanb barf fie betreten, ohne angemelbet unb äugelaffen rt)Dr=

ben 3u fein. Unfere Slnfunft tourbe fofort gemelbet. 'S)er ©ultan erf(^ien jogleidh,

begrüßte un§ unb führte un§ ein. ©leid) hinter ber ©ingangStüre [tauben toir oor

einem einftöcfigen 33au an§ gebrannten 3^egeln mit einer greitref3|3e. ©r [teilt

5Ir[enaI unb ©(^ahfammer bar. Unter ber bortigen SSeranba merben bie beften

®e[uche emfjfangen. §ier bernißfommte un§ S^ombora neuerbingS, morauf mir auf

einheimi[d)en ©effeln unb englifchen Siegeftühlen um ein $i[d)chen ^Ia| nahmen,

ba§ mit einer blauen SBoHbecfe beberft mar. ^n alter ©efchäftigfeit erteilte er nun

gahlreidie ^Befehle an bie bereitftehenben iöiener unb ging felbft nachfehen, auf ba^

aßeä f3Ünft[i(^ an§geführt merbe. ^Isbalb erfchien er, gefolgt bon einem 3ug
bon SBärtern. tDie einen trugen in mäd)tigen ©efä^en fd)äumenbe§ bombier unb

reid)ten un§ in blechernen SSechern bon bem föuerlichen ©etrönf; anbere fe^en

eine grofie ©(Rüffel boE bünner SSrotflaben mit ?lntiIof3enfIeifch, anbere ©d)üffeln

mit gebünfteten Hühnern in ij^omatenbrühe unb mieber anbere einen ®ibifch=

fruchttrunt unb gmei S^rinfglöfer mit ©al§ unb rotem Pfeffer auf ben Sifch. ®er

©ultan felbft bra(^te Söffet unb ©abein, begann al§ erfter bon feber ©|5eife einen

SSiffen gu foften unb lub nn§ ein, ba§ gleiche gu tun. “SDie ©Reifen moren [ehr

[(^marfhbft gubereitet, menn man bom ©efamöl abfieht, melche§ nuferem ©aumen

anfönglidh nicht pfagte. ^a§ SSier mar hod)fein in feiner ^rt, mir nahmen jeboch

menig bon bem ungemohnten ©ebräu, um fo mehr ober ff)ra(^ ihm ber ©ultan p.

©§ mor i^rn bie mitgebra(^hten ©efd)enfe p überreichen, einen mei^-

moßenen 9[I?antet, berf(^iebene buntfarbige Kleiber für grauen unb SJiäbchen,

mehrere ©attungen bon ©Ia§herlen unb 3!}?effingbraht. 3Iuf bie S3emerfung, ba§

ba§ meifte für grauen fei, ermiberte ich, ^och ein fchöneS ®Ieib unb

nod) eine anbere S^eutjeit in SSereitfc^aft feien, mofern er un§ balb bie iEröger

pr gortfe^nng nuferer Steife berfchoffen mürbe. ©d)Iie^li^ überreichten mir ihm

noch ßine befleibete ^uf3f)e; melche iljn in ©ntpden berfe^te. ©r betrachtete fie

mit unbefchreiblicher SSefriebigung, brehte fie nodh oHen ©eiten um unb befal) fie

immer mieber unter loutem ©elö^ter. tSonn eilte er in ben grauenljof, pigte fie

hemm, unb f(^aßenbe§ ©eficher unb taute Sftufe ber SSermunberung brangen auö

bem §ofe. 3i^’^ü<^96fehrt mürbe er nicht mübe, bie ^u|3)3e auf bem SIrm pi

miegen mie ein ^inb unb immer mieber p fragen, ob e§ ein ^nobe ober ein

SJtöbchen fei. 2Bir fonnten nicht umhin, un§ über feine finbliche greube p freuen.

SIt§ ©egengefd)enf überreichte er mir einen gefchni^ten SSecher unb §mei mit

einfadher SSranbmaterei berperte SIrmringe au§ ©tfenbein unb fügte bei, ba^

ich ^ognaf nnb SBIjiS© üiele folcher Swinge haben fönnte. ®ie fchörfften

geiftigen ©etrönfe finb ihm bie rnißfommenften ©efchenle. ®a^ er gern tranf,

fatjen mir mit eigenen Slugen. ©chon bei unferer SInfnnft mar er angeheitert, unb

je mehr er tranf, befto aufgeräumter unb rebfeliger mürbe er. ©in tDiener ftanb

ftet§ bereit, bie SSecher p füßen, unb ber [einige mar häufig leer, ©in ^nabe hielt
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eine gro^e pfeife in SSereitfd^aft, fie auf einen 3Bin! an unb reichte fie

bem ©ultan, tnelc^er nur einige ^üge barau§ tat, um fie bann nat^ einiger geit

mieber gu üerlangen.

iErol äußerer 33ornef)mt)eit mar e§ mit ber 9ieinIicE)feit nii^t glängenb

befteßt. 9Son ben gafilreicEien ©ö^nen be§ ©ultan§, melc£)e un§ umftanben, lafen

fic^ mehrere gegenfeitig ba§ Ungeziefer ömn Eof^fe ab. Unter bem SCifdie lag

ein alter §unb, an beffen munben D^ren eine ©(^ar fliegen meibete, bie fid)

bann mieber auf bie ©f^eifen festen.

©ulton jtombora mar etma 55 3at)re alt, öon t)D^er ®eftalt unb fräf=

tigern ^ör|}erbau. “Sie tieffc^marge Hautfarbe unb bie mulftigen Sif3f3en ftect)en non

ber ®uf3ferfarbe unb ber meniger negeri^aften SDZunbbilbung ber bur^fi^nittlic^en

9?irtm.-Sniom=SuIton Somliorit. cTO. asenieriä, SEjaUum.)

ßijam ßijam ab unb befagen, ba^ er nid)t rafferein ift. ^er befc^eibene Sart,

melc^er ba§ ©efid^t umral^mt, er^ö^t ben 2Iu§brucf ber ©utmütigfeit, ber in bem=

felben liegt. ?Iu§ ben klugen fcE)aut ^lug^eit nnb burd) (£rfalf)rung gef)Dbenc

©id)er^eit. SIber in biefen Süden brannte auc^ ba§ ^euer tierifd)er ©innlic^feit,

mie um ben 9J?unb ein ^ug fl)ielte, in bem ©emalttätigfeit unb ©raufamfeit Iauer=

ten. Qur männlidjen unb gebietenben ©rfc^einung fDaffen bie ©infac^^eit unb freie,

ungetünftelte SBürbe be§ Senel^menS. ©r fteHt einen ©ultan bor, meli^er an

£örf)er unb ©eift ba§ gemö|nüd)e 9Jia^ feine§ Solfeä überragt, unb man t;at ben

©inbrud, ba^ man e§ mit einem grobförnigen, fähigen unb fd)Iauen, aber au(^

gemalttätigen unb graufamen S^ann gu tun f)at, ber fid) in febe Sage ju fügen

mei^ unb gu aßem fäf)ig ift. ©§ ift ^erg in i^m, aber and) unbered)enbare

Seibenfd)aft.

©eine SWai^t über ba§ Solf unb beffen ißbt)ängig!eit bon il^m fönnen al§

unbef(^ränft begeid)net merben. Qmifdjen ber §errfd)aft, meld)e er über feine
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Untertanen ougübt, unb ber}enigen euro:gätf(^er dürften ift fein 5ßerglei(^ möglid).

©ein SBille ift ®efe| für alle, ein SSefef^I bon if;m fe|t aHe in ^Betnegung, unb

aHe fügen fidf) feiner @ntf(f)eibung. 0|ne feinen SSefel^I ober feine (£rlanbni§

rüt)rt fein Untertan eine öanb. fuc^te einen f^ü^rer gur 83efi(^tignng ber

Umgebung, bod) niemanb lie^ fid) o^ne feine ©riaubnig ^erbei. ®ie bef^äftigung§=

lofen Knaben unb Jünglinge tuaren fe§r §a|Ireic^, bod) alle tneigerten fic^, mit

mir §u gef)en unter ber Eingabe, ba^ ber ©uttan fie fd)Iagen mürbe, mofern fie

eg o^ne fein SBiffen unb feine ©riaubnig tüten. mei^ nid)t, ob bie gur^t ober

©f;rfnrd)t feiner Untertanen gegen if;n größer fei; in 2BirfIid)feit fd)eint er sngteid)

i^r ©btt unb if)r iEeufel §u fein. gebräud)Iid)fter unb feierlid)fter ©d^mur

lautet: „Seim Seben ^Eambarag.'' ©ein ©i^arafter fdjeint in ber S!at ein ©emifd)

bon gutem unb böfem ©eift fein, ©inerfeitg ift er großmütig unb berteilt bie

erf)altenen ©ef^enfe mieber an feine §äuf)tlinge unb Untertanen, mü^renb feine

tpbfburg ein unentgeltlid)eg Süßirtgl^aug §u fein f(^eint, mb bag Sier in ©trömen

fließt, ber ©aft immer gebedte S^afel finbet nnb aHe, grb^ unb flein, |e nad) il^rem

Drange gec^frei gel;alten merben, unb biefe 3üge fiebern if)m bie Zuneigung ber

Seute; anberfeitg i^at feine nnnmfe^rünfte §errf(^aft über alte au^ meniger an=

genef)me ^blgen für fie, alg §anblungen ban SÖidfür, ©emalttötigfeit, ©raufam^

feit unb Sffac^e. ©in 9J?ann bbt ung gmei ^ül^ner §um ^aufe an, alg eben ber ©ultan

basu fam. ©ei eg, um fi(^ grb^mütig gegen ung §u geigen aber um fein Sfiec^t gu

befröftigen, bie ©üfte felbft gu berfbrgen, er na^m bie ^ü^ner, fd)enfte fie ung unb

bebeutete bem ^Uianne, fi(^ ben ißreig berfelben bei i^m gu f)oIen. S'Jad) bem 2Beg=

gange beg ©ultang bef^^^mbr ung ber Slann, i^m ben ißreig gu begaben, ben if)m

fein §err nie unb nimmer geben mürbe, mag auc^ ban anberen beftütigt mürbe.

©g fd)eint, ba^ fi(^ feineSJadit ni^t nur über bieißerfbuen, fbubern au^ über

bereu §abe erftrede. ?Inf feinen SBunfe^ müffen nid)t nur bie SD^ünner, fonbern

au(^ bereu f^amilien nnb ©igentum gu feiner Serfügung fielen, ©ine fbldje

9Jiad)tfüIIe in ber §anb eineg feibenfd)aftlid)en, Iaunif(^en unb graufamen ©emalt=

f;errfd)erg fann für mand)e UnfjeU, Serberben unb STbb bebeuten. ©em einen

fann er bie §abe, bem anberen bie f^i^auen entreißen. §ier mie an anberen

Orten fal^ man SJünner mit abgefd)nittenen §änben, Sipfien unb Of)ren. ©er

©ultan l^atte fie bar 5.lnfunft ber je^igen Regierung auf biefe SBeife berftümmeln

laffen. ©iebftaf;!, ©f)ebrud) unb ?luflef)nung mürben auf biefe SBeife beftraft.

9^un maren feiner ©erid)tgbarfeit nur mef;r ^ätte bau minberer SBic^tigfeit,

alg ©iebftü^Ie, ©treitigfeiten, f^Iudit unb Saub bon grauen beiaffen, mofür

er ©efüngnig unb ißrügelftrafen ber^^üngen fbunte; f^merere Sergef)en, mie

©btfd)Iag, 3[Jibrb unb ^lufruljr blieben bem 9fid)terftu§re ber Regierung bor=

bel)alten.

3[J?erfmürbig, ba^ ein fo mäd)tiger SJiann hierin geigt fid)

aber fein §augberftanb. Vllg erfte ^rembe erfd)ienen in feinem ©ebiete mol^am^

mebanif(^e ^ünbler nnb Sienfe^enfüger, unb er mad)te gemeinfameg ©efd)äft mit

iljnen. ©ann famen bie Selgier, unb er fe^te fi(^ mit il;nen auf guten ^u^. ^Ig

bie f^rangofen folgten, mar er il;r getreuer ©teuer nnb nannte einen feiner ©öl;ne
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„Ea|3itotne''. (S§ famen bte Snglänber, unb er al§ erfter aller ^äubtlinge ber

njjam [teilte fid) in i^te ®ien[te. 'Ser greife ©ultan ^ambto, aufgetDacE)fen

tm §offe gegen bte 3ftegierung, bte Araber unb [J^en^i^en int aßgenteinen, erI)ob fi(^^

guerft gegen bie SSelgier unb bann gegen bie ©nglönber unb fud)te aud^ Sombora

unb SWntuto gur ?luflel)nung gu bemegen. 3Iber Sontbora Inar gu fing, um ben

Sinflüfterungen ©e^ör gu gejcE)enfen. (Sr erfannte fogleid), ba^ [eher SBiberftanb

gegen eine 9iegierung, meli^e bie 3!J?acI)t eine§ Kalifen SlbbuHa^i fiegreici) gebrodien

l^atte, unnü| unb gefölirlid^ fei, unb fu^te att(^ ^ambio gur Untertoerfung gegen

bie neue 3fiegierung gu beinegen. 3Iber ber ergraute ©torrfoftf lie^ bem SSoten

§änbe, Dl^ren unb ßi|3f)en abfi^neiben unb bie Slugen augftei^en, fcl)i(ite tl^n gu

Sombora gurüd unb lie^ il^m fagen, ba^ biefelbe ©träfe berjenige nerbiene, ber

i^m foldie Sßorfi^Iäge mad)e. l^abe fftäter ben SSerftümmelten felbft gefe^en.

folgte ber ^riegSgug unter bem Dberbefel^Ie be§ 3!J?aior§ ®ouInoi§ gegen

^ambio, tnobei Somboro bie ©olbaten mit (SJetreibe nerfal^. ben ?Iu§gang

be§ Unternehmend mar e§ michtig, fich bie Sreue Somborad gu fi^ern unb fo ben

9tüden gu becEen. 3[Ran ergählt, ba^ 58ouInoid nor bem lufbrudie ihn gu fi(h rief,

ein 9JJaf(hinengemehr lub unb ben ©ultan badfelbe abfeuern lie^. Slld Sombora

bie fur(^tbare 2Birfung bed (Sefchühed fah, gitterte er am gangen Seibe unb ner-

ffiradh ftete Sreue. Ser alte ^ombio mürbe üermunbet unb ftarb, unb bie Siegie*

rung übernahm bie SSermaltung feined ©ebieted. ^ambio mar mä(^tiger gemefen

ald aHe ©ultane ber Sf^fam S^fam innerhalb ber (Srengen bed ©uban, unb feine

SSefiegung mirfte hoilfom auf alle übrigen, ^n SInerfennung ber SSerbienfte um
ben (Erfolg bed Unternehmend mürben Sombora 3?orred)te in ber (Seri(^tdbarfeit

beiaffen unb ©efchenfe guteil.

Sombora ift audh ein 3!J?ann bed fjootfchritted. Sie langjährige Berührung

mit 3Irabern unb ©uroftäern lie^ ihn bie Ueberlegenheit ihrer Kultur unb (Er=

geugniffe erfennen, bie er gu erlangen unb gu bermerten fi(^ beftrebte. (Er unter=

hielt eine ftehenbe Sruftpe irregulärer ©olbaten, meli^e teild um feine ^ofburg

herum mohnten, teild in 5I?a(hbarorten untergebracht maren. ©d hio^, ba^ er

gegen 4000 irreguläre berfammeln fönnte, moüon etma ber bierte Seil mit alten

(Eemehren, bie übrigen mit Sangen, SSogen unb Pfeilen bemaffnet merben lönnten.

©ie berftanben ed, bie (SJemehre in gutem ©taube gu erhalten unb gefchidt gu

hanbhaben, unb ich biefelben mit SSorliebe reinigen unb audbeffern. Som=
bora befa^ au^ ein 9}?agagin bon f'Ieibern, bie ihm gef^enft morben maren;

mährenb er [ich gu §aufe mit einem blauen Mittel begnügte, trug er bei befonberen

Slnläffen balb biefed, balb jened ^leibungdftüd. ©urohäifd)e SSebürfniffe, ®ü(hen=

unb Sifchgef(^irr, ©eife, guder unb ©alg maren in feinem Scflljc. SSon feinem

§of aud berbreitete fid) auch feinen Untertanen bie Vorliebe für eurof)äifd)e

?Irt. Sluf ben Steifen in feinem ©ebiete begegnete man Hochachtung unb freunb=

lieber 58ehanblung.

Sßie in ber ^olitif, fo mar Sombora auch Steligibu ©hf^ortunift.

3eit ber arabif(^en ©Ifenbein= unb ©flabenhänbler trug er mbhammebanifd)e 9tei=

gungen gur ©d)au unb betete fogar ald SOtufelmann, obmohl er nur gebroi^en
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'^Irabifc^ f|3rid^t. 5luf bte ^i^oge, ob er noc^ bete unb ben ^aftenmonat |alte, er=

toiberte er: bete ni(^t met)r, fafte aber, unb nic^t nur einen 9JZonat,

fonbern ba§ ganje ^al^r, ieboc^ mit bem Unterfc^ieb, ba^ bie 5lraber am iEage

faften unb nac^t§ effen, ic^ am S^age effe unb trinfe unb nachts, menn ic^ f^Iafe,

fafte." @ott, ben bie 9?iam S^fam 3[tf b o I i nennen, f(^eint nac^ feiner ?InfcE)auung

nur für bie armen ©flaöen §u beftet)en (fo nannte er feine Untertanen), mie er anc^

nicE)t an ein g^ortleben nad) bem Xobe glaubte. Unferen ©tauben an ein §Drt=

leben unb eine 9tuferftet;ung be^eidinete er al§ etma§ SSorgüglidieS. „0, ba§ ift

fe^r f^ön", rief er au§, „ba^ bei eud) bie Stoten fortleben; menn e§ bod) and) bei

nn§ fo möre! 3*^) modite gtei(^ ein 5meite§ Sttial leben!" „^ud) bie 9?iam iJiiam

leben fort unb merben einft auferftet)en." „D, ba§ möre l^errlic^, aber bi§ je^t

f)abe id) feinen auferftel^en fet)en."

9^od) me^r al§ Dbi^o^^iiittift ift SEombora 9}?aterialift. ©eiftige ©etrönfe

unb grauen bilben ben ©egenftanb feiner 2öünf(^e unb ©ef:grä(^e. 2öie f3lagte er

mi(^ um geiftige ©etrönfe! 9J?it ^ognaf fönnte man alle§ üon ifjm erlangen.

3tber e§ ift beffer, nid)t bamit 5u beginnen, ba fein ©nbe abgufe^^en möre. iSie

^ai^t feiner grauen fonnte man ni(^t mit S3eftimmtf)eit erfaf)ren, unb er felbft

festen fie ni(^t genau gn fennen. ©iefetbe mürbe auf 400 angegeben, ©r felbft

flagte gleid) bei unferer ?Infunft, ba^ it)m in fester 85 f^rauen entlaufen

unb äu feinem rebellif(^en SSruber © e b b i geflüchtet feien, ©r l^atte fünf SToditer

be§ genannten S3ruber§ geheiratet unb ben ißreig bafür nid)t erlegt, ma§ bie 33er=

antaffung einer tiefen geinbfd)aft ämifd}en beiben SSrübern mar. ©ein 2Bunfch ge=

nügte, um jebe§ 5!J?öbd)en feiner Untertanen feinem ^ofhalte einguoerleiben. ®a^
ein Sttiann bon folchem 3!JZateriaIi§mu§ fi^ nur fermer ober faum in bo§ §ochIanb

ber tKeligion erheben fönne, liegt auf ber §anb. Siebhober febod) feben

^ortfchritte§ mar er einer S^ieberlaffung ber 3)?iffion bei ihm nicht abholb, ja, er

berfhrach, feine ©ohne in unfere ©dhule nad) SSau p fenben, mo fich feit einiger

3eit in ber 2!at gmei berfetben befinben.

tTombora hatte an 30 ^öu^tlinge unter fid), melche in einem Umfreig bon

4 big 6 ÜTogereifen um feinen SBohnfi^ herum angefiebelt maren. ©obon maren

15 SSrüber unb 9 ©ohne bon ihm, möhrenb bie übrigen entferntere ^ermanbte

maren, faft alle it?
|
a m

f
a m. S?on ben anberen ©tömmen, melc^e fein ©ebiet

bebötfern, alg ©ereh, SSellanba, ©olo, tßambia, SSongo, 5lba =

r a m b 0
,
hatten eg nur menige §u ^öuhtlingen gebracht. ®ie iTifam S^jam finb bie

herrfchenbe S^iaffe, bie anberen nur 3fiefte einft freier, nun begimierter unb §erftreu=

ter ©tömme, melche fid) burd) 5lntehnung an ben herrfd)enben ©tamm p erhalten

fuchen.

^eber ©tamm hat feine eigene ©^rache, aber alle berftehen audh bie ©hrad)e

ber ^ifam 9?iam. S^ro^ beg 9[t?ifchboIfeg, bag burch heiraten unter berfd)iebenen

©tömmen entfteht, laffen fich ^te ©tammegiinterfchiebe feftftellen. iSie ©ereh unb

SSeHanba finb um einen ©d)atten bunfler geförbt unb öhneln ben ®fchur; bie

i|?ambia unb SIbarambo finb bronpfarbige SSergbemohner, unb bie reinen iJifam

itifam meifen alle ^bftufungen ber ^upferfarbe auf. ‘Sie Hautfarbe, ber fröftige
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uub untexfe|te ^öx|}erbau, mit Uexpltni§mä|ig langem Dberför|)ex, bex befoitbex?

bei beii grauen gut getibilbung neigt, ber runbe Äo|}f mit bem breiten SJiunbe unb

ben iDofjIge^oIfterten 2Batigen, ba§ feingefxäufelte unb !un[tüoII frijierte §au|3t=

^aor, bie friegerif^e, felb[tben)u|te Rottung unb öox allem ba§ @emif(^ bon

tierif^er SBilb^eit unb ptrouenertoecfenber Dffenl^eit, mel^eg in ben großen,

offenen Slugen liegt, berleil^en bem unberfölfdjten 9?iam ^fam eine fo f(^axf au§=

geprägte ©igenaxt, ba| er unter Rimberten tjerauSperfennen ift.

Hm ein möglif^ft boHftänbigeä Silb bon biefem Sanbe§teile ber S^fom 9f?iam

p getbinnen unb bie JlRöglif^feit für fünftige TOiffiongftationen fennen §u lernen,

mar e§ meine ®bf{^t, na^ ©üben bi§ an bie ®ren§e beS ©uban borpbringen,

fotoeit e§ bie Soge ber Serpitniffe mßgli^ unb fing erf^einen Iie|. ®er eng=

Kfd)e gnff3eftor in^agobibio, §auf)tmann Sengoug^, |otte mir in einem

©^reiben mitgeteilt, ba| ber 2Beg bon Sombora nat^ S^boruma—TOmuto fid)er fei,

unb ba§ an Ie|terem Dxte jebe §ilfe finben mürbe.

WI§ S^ombora, begleitet bon einer ©(|ar bon Höflingen unb ben unbermeib==

li^en Änoben alg ipfeifentrögern, am folgenben Sage pm ®efuc§ !om, erfüllte

i^ i|n um ^äger unb berliei^ ber Sitte 9la(^brud, inbem i^ i:§m eine gan§e

Uniform bon bunfelroter garbe, mie fte bie S'amaffen in Weg^pten tragen, fdjenfte.

®r §og fie fogIei(^ über feinen Wngug on unb berf|Drod^ bie ^^röger.

gnbeffen nahmen mir in ben folgenben Stagen bie llmgegenb in ?Iugenf(^em.

®a§ Sonb fteKt einen SBe^fel bon ©enfungen mit Säcken unb glüffen unb fanft

anfteigenben bügeln, bormiegenb bon Siofenetfenftein, bor, fo ba^ man eg bog Sonb

ber roten ©rbe nennen möchte. 2:äler unb §ö|en finb mit S5oIb, @eftrüf5|) unb

©räfern bebecft, T>ie ^ö^ften ©rljebiingen finb im ©üben bie Serge ber Sambia
unb im S^orben unb S^orboften jene bon 5Ibu ©utta unb ©ebbt, ©g finb nodte

©teinmoffen bon oft obfonberli^en gormen unb auf tagemeite ©ntfernungen \id)U

bar. gn ben 5F?teberungen unb Xölern fammelt fi(| bog JRegenmaffer unb bilbet

S^afferlöufe bon berfc^iebener @rö^e, melc^e foft bog gan§e gal^r flie^enbeg

Gaffer enti^alten. Slu^er ben pi^Itofen lleinen Saiten unb 9?innfalen gibt eg bereu

größere unb felbft glüffe, fo ben ©ue:^ etma brei Siageretfen im Dften, ben gubbo
in ber 9^äf)e, ben TOungu im ©üben nnb ben ®uma im Worben. SJören ni^t bie

fotorofte beg ©ue| ein ^inbernig, fo fönnte man p Sßaffer big auf brei iage=

reifen entfernt bon ^ombora gelongen.

®te Wegenpit bauert fo longe, bo^ menig me^r alg brei Monate für bie

trodene ga^regpit übrigbleiben. ®te golge ift ein Heberflu^ bon SBafferläufen

unb eine unbef(^retbli(|e lle^f)igfeit beg S^oc^gtumg. gnbeffen in 2Bau bag neue

©rag faum fidjtbar mar, [tonb eg ^ter fc^on über einen Meter fjoc^. SBöfirenb

in ben nßrbli^en ©ebieten beg Sa^r el ®^apl bie glüffe offene Wtebe=

rungen buri^gie^en, bereu burftiger Soben einen S^eil ber SBaffermenge

ouffaugt, fommeln fi^ im Sanbe ber Wjom Wfom bie Ibflüffe ber p^I:=

reii^en QueHen in tiefen Sobenf|)aIten unb merben bon ununterbrod)en fier*

boxriefelnben DueKen ber tiefen Ufermönbe genäfirt. ®ag gange Sonb ift einem
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loafferburc^tränfteu ©djtramme t)erglei(^bar, JDeId)er feine ^lüffigfeit in bie 3fiinn^

fale unb S3übenfi3alten an§^re^t, nnb biefe ]^inn)iebernm burdigie^en al§ S3öd)e unb

glüffe, gef(^mücft mit ber üi^iDigen SSegetation eine§ troi3ifd)en SSalbeS, ba§ Sanb.

SD^an l^ot fie ©aierien genannt, beffer finb e§ iEunnelmälber. ©ie [teilen im

©nbon einzig in itjrer ?Irt ba, nnb meber bie ITfermalbungen be§ SBei^en 9^il,

nod) bie bi(^ten SBalbgei^ege im f^In^gebiet be§ ®fd)ur, nod) and) bie ^oc^mälber

ber großen S®afferfd)eibe, finb il^nen §u üerglei^en. ©ie laffen alle§ ba§ meit l^inter

fic^, ober Dietmet)r, fie faffen e§ alle§ gufammen unb met)ren e§ mit ber 2Bud)t,

melc^e ben unoerfiegbaren DueEen be§ ©rbbobenS entff3ringt. ®er äußere ^nblid

lä^t nid)t bie ©ro^artigfeit be§ Innern a^nen, ba ber größte Seil be§ Sunnel=

malbeS in bie Siefe ber (Srbf|)atte öerfenft ift, unb faum bie §älfte über bie ^oben=

oberfIäd)e anfragt. 5T?ur bie ©o^Ie be§ ^ad)e§ bietet ben rid)tigen ©tanbfjunft gur

SSeurteilung ber ®ro^artigfeit biefeS 2Bunber§ ber tro|}ifd)en Statur.

©Dld)er ©e^en§mürbigfeiten befi^t and) bie 9?öt)e Somborag mehrere. Sine

berfelben befinbet fid) im Greife ber ^ofburg. SSei einem S3efud)e bafelbft fam

bie 9iebe and) auf bie Ciuellen frifd)en 2Baffer§, non benen mir ergö^It morben

mar. Die SBafferfrage ift fa eine ber mid)tigften, mo e§ fic^ um ©rünbung üon

9!Jiiffion§ftationen ^anbelt. Sg üerlangte mid), biefe DueEen §u felgen. Der

©ultan füt)rte ung fogleii^ an Drt unb ©teEe. Durd) ben l^interen Seil beg

§ofeg, in meld)em gal^Ireic^e ^maneni^ütten §erftreut lagen, ftiegen mir in eine

Srbnieberung :^inab, in meld)er ein bi(^ter SBalbftreifen mit riefigen §o(^bäumen

aufragte. 2Sie ftaunten mir, alg beim SSetreten beg SSuft^eg öor ung eine fdilu^t-

artige unb abgrünbige SrbffDalte fi(^ auftat, bereu Siefe burd) bie über^ängenben

©emäd)fe üerbedt mar! ?lnf einer natürlid)en ©tiege, bereu ©tufen üon ben

blo^gelegten Saummuräeln gebilbet maren, ftiegen mir etma 20 m tief ouf ben

©runb nieber. Dort fto^ ein flareg S3äd)Iein, gef|)eift üon ben DueEen, melc^e

aug ben loderen SBönben ber ©c^Iud)t t)erüorriefeIten. Sine biefer DueEen fIo|

armbid aug ber faft fenfred)ten SBanb, unb aug i^r füEten bie f^rauen it)re ©efä^e.

©elbftgefüEig bemerfte ber ©ultan, ba^ oug biefer DueEe fd)on fein 5ßater

getrunfen unb nun and) er, unb er aEein trinfe. S^ebenbei bemerft, trinft er in

2öirflid)feit mo^I menig ober fein SBaffer, fonbern l^ält fid) an bie meniger flaren

DueEen beg ^iereg unb ber geiftigen ©etrönfe. Dag ©d)auff3iel biefer $8ad)=

fd)Iuc^t ift etmag Singigeg unb fd)mer §u S3efd)reibenbeg. ©emaltige SSäume

ragen über bic^teg Unterfjolä unb bornigeg ©traud)merf auf, bag ©ange üon

fiianen umfd)Iungen, mäl^renb unten im tiefften ©d)atten üpfjige Darren unb

EJioog mu(^ern. Diefe gange i^flangenmelt üerf^Iingt, üerfettet unb üerfittet fid),

greift ineinanber nnb umarmt fit^ in miEfürIi(^er unb ungegmungener 2Ba^I. Sg

entftet)en Dome mit gmei= nnb breifad)er SBöIbung aug üerfd)Iungenen SSIätter^

fronen, unb ©öulengänge, gotifd)en §aEen ö^^nlid), mit loufi^igen S^ifc^en.

EJiobernbe S3aumleid)en, in 5!}?oogf3eIge gefleibet, liegen, niebergerungenen Sitanen

gleid), am SBoben, meld)en fnorrige SSaurnmurgeln gleid) E^iefenfc^Iangen burd^=

furchen. Sg ift ein Dnrd)= unb Uebereinanber, ©terben unb keimen, fo üermirrt

unb ungeorbnet, mie eg bag St)aog ber ©d)öt3fung gemefen fein mag, beüor i^r
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Urheber if;i- ®efe^e öerlief^eii. Dag i[t ein ^üt^gefang ber frf)ranfeulüfen tro^iifrf)eii

2öilbnt§.

'®a§ ioar bie SergqueHe S^omboraS. 97iemanbem geftattet er ben Xrunf,

aii^er ben SSeDorj^ngten fetne§ §ofe§. S?on ben übrigen ©terblicf)en gäl^Ien mir bie

cnglifd^en Offiziere 511 ben Slugermäijlten nnb anc^ mir, menn mir un§ bei iljm

nieberlaffen.

®ie (Singeborenen moi^nen [tetS in ber 97äl^e ber ®äd)e nnb SInffe. ©ie

lichten ein @tüd be§ 2BaIbe§, errichten bort i^re Jütten nnb bereiten ben Sßoben

pr StuSfoat üor. ®a jebe Familie in ben eigenen Reibern mo^nt, gibt e§ feine

Dörfer in unferem ©inne, nämlid^ eine Slnl^äufung üieler Jütten, jonbern bie

eingelnen Jütten, ®ei^öfte nnb SSeiler [teilen ^nnberte öon SD^etern üon einanber

entfernt. Die ^ngol^I ber §ütten eine§ ®e:^öfte§ tjöngt öon ber ^^er grauen

nnb biefe öon ber ©teltung nnb bem 3f{eic^tum be§ SJianneg ab. Die §ütten=

Qxuppm finb entmeber nai^ allen ©eiten §in offen ober öon einem ©tro^pnn

fomie öon 9?ei^en öon ^ifangftauben umgeben, gn ber 307itte be§ geftomfjften

§Dfe§ [te^t meift ein Saum. Die gemö^nlidien SBo^n^ütten hefteten au§ £e^m=

nnb ©tro^mönben, auf benen ba§ fegeiförmige ©tro^bac^ rul;t. ©ie finb geröumig,

aber niebrig, erfc^einen gebrüdt nnb entbehren be§ ©c^munge§ ber Dinfa= nnb

©d)illuf]^ütten. '^oA)\xtx6)t befi^en eine äußere Seranba, melc^e ©d)u| gegen

Sonne nnb Siegen gemöl^rt. Der I;ol^e nnb breite Gingong trögt ^öufig baufün[t=

li^e Sergierungen an§ Sel^m ober ^reibegeic^nungen. Da§ gnnere entl^ölt ou^er

ben menigen §au§geröten, ^üd^engefi^irren, Sierl^umben, geHfleibern nnb SKaf=

fen aui^ bie ©c^IaffteHen, beftel^enb ou§ rec^tedigen, niebrigen Gr^ö^ungen auö

Se^m, moöon biejenigen ber grauen mit einem bii^ten Ififa^Ipun umfi^Ioffen

finb, nnb boneben ben §erb, auf bem bie gange Siac^t ^inburi^ bo§ geuer untere

galten mirb. Geröumige, gqlinbrifc^e Sauten au§ Sel;m nnb mit ©tro^ bebed't,

öon biden ^fö^Ien getragen, bienen al§ Sornffjeic^er. Unter biefen nnb unter

eigeng erris^teten ©onnenböc^ern fammeln fic^ bie £eute mö^renb ber Doge§l^i|e.

kleine ©troi^l^ütten, auf ^följle geftettt, bilben bie ^üljnerftölle.

Ginen Sefud) öerbiente ber Siegiernngggarten, meldjcr bid)t am gu^e beg

§ügelg om rechten Ufer beg gubbo gelegen mar. Den GiUgang gierten gmei §Dlg=

[totuen, SDiann unb grau barftettenb. Die in aßen Deilen gut auggefü^rten, je aug

einem ©tüd gef^ni^ten gignren, öerrieten ein bebeutenbeg S^ünftlertalent. Der

Silbner foß ein Seßanbo fein. Der auggebe^nte Garten entl^ielt Sanonen,

Domoten, ^ö^^^beln, Siabiegd)en, ©ü^fartoffeln, Simonen unb öer=

fd)iebene Gemüfeorten. SDian fa^, ba^ er mit Eingebung gefjflegt morben mar.

Ißugenblidlid) aber bot er ein Silb ber Sermüftung. Die lebten heftigen Siegen

unb bie Ueberfi^memmung beg gubbo, ^ier faft 4 m tief, Ratten bie fc^önften

Saaten oernid)tet. gm nörblic^en ©uban öerfd)mad)tet ber ©ame im augge=

mergelten Grbreid) unb :^ier im ©üben erföuft unb öerfault er im SBofferüberflu^!

©0 ift biefeg SIfrifa immer mieber ber SBeltteil ber Gegenfä|e!

Der Sitten unb Gebröud^e ber Sijom Sifam foß ffDöter nod) Grmäl;nung

gefd)el)en. Son ber WngaI;I nnb Sebengfrol^eit nuferer eingeborenen S?ad)barn in
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J^ombora ergä^Iten un§ bte äOi^freic^en, ja enblojeu j^änge, tt)elc£)e tagtäglid) in

einer ober inei;rcren 9{ici)tnngen [tattfanben. ^ünftlic^ nm 9 UI)r obenb§ begann

man bie gro^e ^olgtrommel gu jcE)Iagen, unb SJiufif, ©ejang unb Sang i^ielten o^ne

llnterbre^ung an bi§ genau 9 U^r morgen?, ©in jange§=, tang= unb trinflufti^

gere? S3oIf gibt e? im ©nban nicE)t.

Un? lag bie Stbreife nact) ©üben am §ergen. Slber bie bom ©ultan feierli^

berl>rocf)enen Sräger erjcE)ienen nic^t. S? toar eine feiner bielen ©igenf^aften,

gu berff)recE)en unb nid)t SBort gu l^alten. @o ging i(^ benn mit bem ^elbmebel

am 6. ?I|)riI morgen? gur §ofburg. SBir fanben ben ©ultan mit SBanbo, SSruber

be? ©ultan? 9?bornma=9}?muto, meldie beibe mir auf ber Sieife befuc^en moHten,

(«kfdjni^te Siatue in ^omboca.

uuter einer 50?enge fct)äfernber Seute im SSorI;ofe. Sombora mar ^alb betrunfen

unb laute, ba^ er fid) be? SSerfpred^en? ber Sräger nid)t mel^r erinnert l^abe. Sa
lam 2Banbo, ebenfall? betrunfen, ^erbei unb oerlangte l^änbeflatfc£)enb einen

„SSodfc^ifd)". ©rftaunt, ba^ biefer Siebling ber U(egQf3ter an ber SJJünbung be?

3^ile? beu 2Beg bi? gu beffen entfernteften guflüffen gefunben l^abe, griff i^ in bie

Safcf)e unb reicE)te i^m eine §anbboII @Ia?f3erIen, mel(^e jeben Sinfal^äuf3tling

entgücft Ratten. Ser fjro^ige f^ürft ber Sljam ??iam aber mie? fie al? gu menig

gurücE unb forberte me|r. Sombora nafim für un? al? feine ©üfte Partei, unb

e? entftanb eine SSalgerei gmifcf)en ben beiben Setrunfenen, melc£)e bamit eubete,

ba^ ber Sultan beu ©uItan?fof)n am ©euidf fa^te, if)n mie einen ©tröfling in eine

§ütte abfü^rte unb i^m befaf)!, feinen Sfiauf^ bort au?guf(^Iafen.

brüdte bann bem ©ultan mein S!}?i^faIIen au?, ba^ er nod) feine Sräger

beforgt l^abe unb fügte bei, ba^ e? bei großen Sultanen unfere? Sanbe? fonft
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SSraucf) fei, fel^r pi’mflici) jii fein unb ba§ gegebene Söort gn baftcn. ©eibftlob iinb

St;rgei§ gehörten auci) jn feinen ßigcnfdjaften. (5r fanbte fofort Snnfer I)inan§ unb

beteuerte, ba^ bi§ 6onnennntergong aHe Xröger bei nuferen Jütten bereit [tet;en

mürben.

9Bir feierten lf)eim unb marteten auf bie ^i^räger. ?lber e§ ging bie ©onuc

unter, unb nod) mar feiner erfd^ienen. (£§ ^iefs, ber betrunfene ©ultan ergötze

fid) mit ©d)ie^übungeu. 9?un brang id) in ben ^etbmebel, er möge §ur Siettung

be§ ?Infe]^en§ ber SRegierung auf fofortiger 58efc^affung ber Xröger befielen. Sö

mürben §mei bemaffnete ©olbaten gur §ofburg gefc^idt mit ber SBeifuug, biefetbe

nid)t mei^r ofjne bie Xräger §u uerlaffen. ^n bie ®nge getrieben, fanbte Xombora

einige feiner ©olbaten au§ mit bem S3efe:^I, bie S^räger in beftimmten @ef;öften

feft5unef)men unb pr ^urg 511 bringen, ^n ber iöunfell^eit bra(^ten bie ©oI=

baten fieben STräger unb ff^errten fie in ber ^eftung ein, bamit fie be§ 9?ad)t§

nit^t entmeid)en fonnten. ®a biefe uupreid)enb maren, begab fid) eine gmeite

?lbteilung ©olbaten gum ©ulton unb brad)te in fpöter 9?ad)t anbere je^n 5!räger,

meld)e ebenfallg in ber ^eftung in ®emal}rfnm gef)alten mürben.

7. ?I:pri[. 9?a^ ber ^eier ber t)[. SJieffe madjten mir un§ reifefertig. 2öir

naf;men nur ba§ Unentbet;rtid)e, einige ®efd)enfe unb fed)§ Sfet mit, unb mäf)Iten

tmn ben ficbgefin Seuten ämötf Xrnger unb gmei (£feiburfd)en au§. ßnblid) um
9 Uf)r %ifbrud) nad) ©üben. 9tu§ metjreren ©e^öften eitten grauen fierbei unb

brad)ten itjren SJiännern ober ©ö^nen, met(^e in ber 9?nd)t au§ bem ©c^o^ ber

^amilie ^erau§geriffen unb unferem B^ge einnerleibt morben maren, ben ©d)eibe=

grufi unb 3?orräte für ben 2Beg. SBüi^renb ber 3^9 meiterfd)ritt, *[tanben bie

grauen betrübt ba unb folgten mit ben ®[iden itjren ^Inge^örigen, bi§ biefe mit

i^ren Saften auf bem ^au:gte im 2Bafbe oerfd)manben. Slian muff pgeben, ba^

ber iJrägerbienft gärten für bie Familien mit fic^ bringt, aber e§ gibt fein anbere§

9)?ittel pr ^eförberung ber Saften unb feine anbere 3[)iDgIi(^feit ber Sieifen.

3n pei ©tunben erreid)ten mir ben 33ad) 3[R 0 i f 0 ,
me[d)er in feid)tem SSett

unb oon p^en SSäumen befd)attet fließt. einer Ufertaube tjietten mir, um bie

fP a m b i a fennen p teruen, metd)e ba§ ©ebiet biefer SSerge bemofnien unb im

Stufe oon SJtenfc^enfreffern fteben. einem nat}en ©etjöfte befanb fic^ ein ©[)e=

paar mit pei fteiuen ^inbern. tSer SDtann fam nn§ furd)tfam entgegen unb gab

un§ Slufftplüffe. ®ie ißambia oerftet^en gmar Stfam Stfam, pben aber ipre eigene,

ganj oerfd)iebene ©prac^e. ©ott nennen fie Sttoro; er fott an ben ©.netten ber

f^tüffe unb S3äd)e mot)nen, atfo in ben Sergen. tDa§ friebtid)e Söefen ber gamitie

oerriet atte§ ef;er at§ Steigung pr 9Jtenfd)enfrefferei; fie maren fd)eu mie bie

©agetlen il^reS einfamen Sergtanbeg.

9Beitert}in lernte fic^ ber '^elSfuppen, metd)e bie

©ruppe berS<imbia = Serge bitben. Um einen Ueberblid über ba§ Stunbbitb

5U geminnen, beftiegen mir einen ber t)öd)ften ©ipfet. ®ur(^ bie ©c^id)ten oon

Stebet unb tSiinft pinburd), metepe nad) bem tepten Stegen bem Soben entftiegen,
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ma(^^te ba§ Saiib einen boppelt bü[teren ßtnbrucf. 9?ing§unt lagerten riefige

©teinmaffen bon berfc^iebenen formen, entoeber böHig nacft aber mit [tac^e=

ligen 58Iattfafteen ft}ärlic^ beftanben. SSan ben @it3^eln unb Rängen §bgen bünnc

SBafferabern il^re filbernen SBänber l^ernieber nnb medten in ben gal^IIofen

©^Iu(^ten nnb Steffeln bienten ®ra§n)nct)§. (S§ mar ein Sfiebier ber Riffen, meli^e

mit i^rer j^ri(^mörtlic^en SSe^enbigfeit an ben fc^rbffen ©teinmänben auf- unb

nieberfletterten nnb biircf) Iaute§ Sßetten iljrem Unmitten über nufere 9?eugierbe

£uft machten.

^urd) enge Später, umfd)Ibffen bau ©teinfegeln unb fteilen ^^elfen, bereu

^bt)e §mifd)en 100 nnb 200 m med)felte, fül^rte ber 2öeg balb burd) ]^bt)e§ ®ra§

unb balb buri^ mittelftämmige §aine. ^n einer einfamen ©(^luc^t ftanb im

©chatten einer trauerfamen '3)elebf3alme ein gan^ bereingelteS ®et)bft, malerifd)

mie bbu ber §anb eine§ £ünftler§ an einen ragenben ^el§fd)rbffen gelelf)nt. (Sin

blinber (5^rei§ mit einem 2Böc^terf)unbe mar allein p §aufe unb martete auf bie

9?üd!e!^r ber übrigen SSeibbl^ner bon ber §bnigfu(^e im fernen 3BaIbe. ^n biefer

3;;alfc^lu(^t §mif(^en bft fenfred)ten ^elsmönben, meld)e bie ©bune faum einige

©tunben be§ i£age§ befd)eint, f)errf^te eine angenet)me ^ü^Ie. Sie S^iac^t fd)Iug

i^re fd)mar§en ^ittid)e über ben gelfenfd)lünben pfammen, unb bie ginfterni§

erfd)merte ben 3D?arf^ auf bem gemunbenen, fteinigen ißfabe am 9?anbe berbedter

SBafferläufe.

mar SSorabenb bon ^almfonntag, nnb mir münfd)ten am Sliorgen bie

I^I. 9J?effe gu feiern. (Sin ©el^öft mar un§ bbn ben STrägern al§ nal^e angegeben

morben. ^n bem ^elSgemirr maren bie ^u^fteige nid)t mel^r gu unterf(^eiben.

3Bir eripben unfere ©timmen unb fd)rien au§ Seibegfräften, unb ba§ (Sc^o trug bie

9iufe in bte gelfenfammern ber ©eitentäler. (Snblid) brang al§ ?Intmort eine

©timme an unfer Df)r. 9Bir fd)Ingen bie S^ic^tung ein, unb algbalb f^Iid) eine

fd)marge ©eftalt über bie Reifen ba^er unb mie§ un§ ben 2Beg gu einer SSe^aufung,

mo un§ ein guter Sllter eine ^ütte für bie füt)Ie 9?a(^t anbbt. (Sr mar bbm ©tamme
ber ^=S3arambD, meld)e i^re ©i|e fern am ^luffe ließe t)atten. ®brt l;atte er

feinergeit ben ^frifareifenben Dr. Sinter, meld)er 1880 jene ©egenben befud)te,

gefeiten. SInf bie ^rage, mag berfelbe in feinem Sanbe getan ^be, antmortete

er: „®er SBei^e mit bem langen SSarte fd)rieb bie 5ßamen aßer ^lüffe unb SSäc^e

auf unb ging bann meiter." ^n ben ^ämfjfen feinbfeliger 9?ad)barn unb ber

©llabenföger mürben bie 9I=S3arambo teilg üernid)tet, teilg gerftreut, unb ber ?IIte

mar über S^boruma in bie SSerge ber ißambia r)erfd)Iagen morben. 2öie biefen

mürbe auc^ jenen SWenfdienfrefferei nad)gefagt.

®er gute 9[Rann beual^m fi(^ alg red)t freunbli(^er §erberggüater. ©o

tonnten mir om ^almfonntag bie I^I. 9!J?effe feiern. 9^ad) berfelben bemerken mir

im §ofe, am f^^euer fid) märmenb, einen 5U?ann, melc^em beibe ^ünbe, Dt)ren unb

£if3f3en abgefd)nitten unb beibe klugen auggefto^en maren. ©er Slnblid beg fo

fd)redlid) SSerftümmelten ma(^te einen mitleiberregenben ©inbrud. ©g mar bieg

jener SSote, meld)er bag ^al^r oor^er üon ©ombora an ©ultan ^ambio, mie oben

ermnl;nt, gefd)idt nnb üon le^terem üerftümmelt morben mar. ©r mol^nte in
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ber S^äf;e, f;atte Don iinferer Slnliinft erfai^rert uub p un§ fiU;ren lafjen.

SStr rieten it;m, bie ent|e^Ii(^en ?tugen^ö:^Ien täglicf) mit lautoarmem SBaffer ju

reinigen, tröfteten i^n unb fc^enften i^m ißerlen unb Stoff gu einem §embe,

toorüber er fis^tlid^ erfreut mar.

©teinberge unb @iepä(^e festen fiel) nact) ©üben t)in fort. ?Iu(^ mel^rere

S^unnelmalbungen treusten unferen 2Beg. 9)?it ^Tngnabme einiger oerlaffener

Jütten mar feine ©|3ur bon (Eingeborenen §u feigen, meld)e fämtli^ in bie ab=

gelegenen ©tricE)e fi(^ gnrücfgegogen fjotten. $8ei einer gang augnel^menben §i|e

erreichten mir in fecE)§ ©tunben ben ört be§ §öuf)tling§ S3 e f f a am SSadfie

3 a f f a
,
mo mir in ber gerönmigen unb luftigen ^rembenhütte au§ S3ambu§=

unb Sf?otangrof)r abftiegen.

9fu§ 51nla^ unferer SInfunft begann im nahen §ofe be§ §äuhtling§ ein

SCang, an bem fi(^ guerft nur bie fronen, ffDÖter aber auch 91?änner unb ^inber

beteiligten. '3)er Xang beftanb in SSemegungen ber ^nie, §üften, S3ruftmu§feln

unb ?Irme, begleitet oom Klange ber §oIgtrommeIn unb bon eintönigem (SJe*

fange. ®ie Slufführung hßfte etma§ 2angmeilige§ unb fogar Unf^öneg an fich-

3II§ gegen SIbenb nach reidhiiehem SSiergenu^ ber £ärm immer ärger mürbe, er=

fu(^te ich (Einftellung be§ Stange§.

5Son einem beno^barten ©teinhügel au§ bot fi(^ eine Ueberfidht auf ba§

SSerggebiet ber Gambia, an beffen ©übgrenge mir ftanben. Sombora§ Später

3Riua hatte fich t)ag S3ergboIf untermorfen, beffen meftlicher Steil ie|t SSomborag

^albbruber ®effa unterftanb, mährenb im öftlichen 5JeiIe Stomborag ©otjn

^ e
f f e gebot. SSie Sebölferung beftanb aug Sßambia, aug gerftreuten 9?eften

ber 9I=S3arambo unb aug Stijam S^fam, mel^ letztere bie herrfchenbe klaffe

barftettten.

Seffa, ein SJiann bon hoher (S^eftalt unb lebhaftem SSIiiie, mar fung im

S^Jorben gemefen unb bort mit ben arabifchen ^änblern in ^Berührung gefommen,

bon benen er bie ©prache unb fonft manc^eg erlernt hotte, ^m (Segenfa^ gu ben

unberfäffchten, urmüchfigen StJfam St?iam ift er ein fchlauer tEodh§, beffen teifg ge=

f^meibigeg, teilg heudjferifi^eg unb bann mieber anma^enbeg ^Benehmen menig

SBertrauen unb (^laubmürbigfeit einflö^t. 3Son feinen bielen Siebereien mar
bieKei(^t bie eingige ri(^tige biefe, ba^ bie ©nglänber fehr tü(^tig finb unb überall

Drbnung im £anbe herftellen. SBeffe, melcher gu unferer SSegrü^ung erfdhienen

mar, meinte, ba^ mir feine ©nglönber feien, ba mir affe brei eher ftein bon

9Buch§, bie ©nglänber bagegen ho(^gemadhfen unb fchlanf feien. SBigher hotte et

nämlidh nur Dffigiere gu ©efidht befommen, mel(^e atterbingg biefen Gigenfdhaften

entf|)ra(^en. „2öei|t bu ni(^t", hielt ihm SBeffa entgegen, „ba§ eg au(^ fleine

©nglünber geben fann, unb fol^e gerabe finb biefe brei." Um mögli(^ft biele ®e=

fd)enfe gu erhalten, fuhr biefer fort, ung gu loben. „Sön bift noc^ fung", fagte er mir,

„meil bu fo meite Steifen madhft, bie Sllten bleiben gu §oufe fi|en." ©ie ^unbe bon

unferer Steife mar ung überall borauggeeilt unb fdhon bor unferem (Eintreffen

mu^te man, mornit mir befleibet maren, mag mir a^en unb bei ung führten.

SBeffa hotte gehört, ba^ gmei bon ung Slugengläfer trugen, unb gleidh na(^ unferer
19*
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^Tfunft bat er: „@tb mir bteje 9tugengläfer, fie [tetjen mir al§ ©ultan gang gut.''

(Sr mollte ben iJJnmeu ciue§ jebeu imu un§ miffeu, um bauit fiel) au mic^ ju meubeu

mit beu 3Borteu: „(^ib mir eiue §Dfe, eine ^aefe, einen §ut unb ©c^u^e, unb

menu bann bie eng[i)ct)en Offiziere fommen, merbe icf) atteS angietjen unb il^nen

lagen: ©cf)ant t)er, ba§ atleS t)at mir ber (.^3ei)er gegeben, unb bann toerbe ic^

und) bon iljuen noc^ etma§ betommen." ©d^Iie^Iic^ mollte er auc^ meinen (Sfet,

möl^renb SSeffe nac^ meinen Kleibern unb meinem §ute ^^erlangen äußerte. S3eibe

mnrben auf anbere SBeife befriebigt.

S?or ber §ütte be§ §äui3tling§ [tanben bie 0f)ferftänber; ?IntiIobent;örner

nnb (SIeufinebü1(J)ei Ijingen baran, nnb ein ©efä^ mit §nt}nerf[eiict) in ©efamöl

[tanb baneben. T)ie§ mar bem i?Üoro (®ott) gemibmet morben, bamit er (^liidE

oerIeif;e. (5§ gibt nur einen Wboli nnb einen ?ttoro. StRboii i[t ber (^ott ber 9^jam

(£inc &cr Söljnc

^ijam nnb i[t oben, '3Itoro i[t ber C^ott ber ^^ambia nnb befinbet fic^ auf ber

()örf)[ten ©:|.nbe ber 93erge, mätjrenb feine Sente (mot)f ©eifter) an ben Urfgrnngen

ber SSni^e motjiien. ^n ber 9^ät)e füllte ein fet;r gefnrdjteter ^ooberer I;aufen,

meld)er Stob nnb Unglüd über bie Sente bringen fönne, me§f)alb man it)n mit

(yefd)enfen gii befd)mic^tigen fne^t. ®ie Xoten merben neben ber glitte begraben

nnb ermatten S3ier auf ben (^rabeStjüget. lieber ben ^nftnnb be§ SRenfe^en nad)

bem STobe meif3 man nid)t§. SSeffn fagte, bafs bie (Junten in ben ^immel

('Dfdjcnna) nnb bie 33öfen in ba§ f^ener (9Rar) gelten. SSeibe 9lu§brnde finb

arabifd) nnb bem moI)nmmebanifd)en (J^Ianben entnommen. Die tjcibnifc^en 9l)am

9?iam miffen angeblid) nid)t§ baoon. (Se ift eine ber ©d)mierigfeiten bei ber (Sr=

forfdjiing ber religiöfen 3lnfd)nnnngen ber Reiben, ba^, mer fic^ ber arabifc^cn

©)3rnd)e ober eine§ 'Dolmetfd) bebienen mn^, anftatt ber f)eibnifd)en, motjamme-

banifdje S3egriffe gn erfatjren befommt. iRnr mit ^ilfe ber £enntni§ ber einl^ei=

mifdjen ©prad)e fann man bie nnoerfäifcpten 9(nfd)annngen ber §ciben in reli=
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giöfen Dingen ergrünten. SSeffa fc^Io^ bte ©ef^^rnc^e itter Sieligton mit foI=

genber SSemerfung: „2Sir fabelt ®ott nie gefet;en, aber il)r jetjt it)n immer, er

liebt euc^, gibt euc^ alle§, ^ielj, ®elDet;re, perlen; iin§ tjingegen gibt er nichts,

nic^t einmal eine B^i^mer ber alte SSettler.

Da§ SSergüöIflein i[t in ber Dat ebenfo arm al§ toenig ga^treic^. Einer

ber Erünbe für bie Ie|tere Datfacfie ift ber au§gebet)nte ©ebrauct), ben bie Eroten

öon ber Sßieltneiberei mact)en. Die gan§e EinmoIjnerfd)aft be§ Dorfes SSeffaS

beftanb au§ feiner gamilie. Er ^atte 15 grauen, 16 ©öt)ne unb 10 Död)ter.

Der gmeitültefte ©o^n, namen§ 3[)^ofcl)ena, etina 23 ga^re alt, t)D(l)gemac^fen unb

fdllant mie eine Dattel, non lis^ter £uf3ferfarbe, feurigem ^Bticf unb traftnoltem

kuäbrucf, mit funftüotter, i^oi^aufgerictjteter §aarfrifur, fteüte ben Urtt)f3u§ be§

9?jam 9Jjam ber Ijerrfcf)enben klaffe in ber einnet)menbften unb I}übfcl)eften

2Irt bor. Die anberen ©ötjue folgten fid), Inie Drgetf)feifen, in 2Ibftnfnngen bi§

gum lleinften.

Einer meiner Begleiter mar gleii^ bei ber 2Infunft Oom gieber befaßen

morben. Er beburfte gmeitägiger 91u!^e, bi§ er bie Steife fortfe|en fonnte.

SIm 10. Slf^ril Slufbrud) nad) ©üben. SBalb t)atten mir bie testen

©e^öfte ber Gambia i^inter un§ unb betraten eine fumfjfige ©egenb, in meld)er

Deleb= unb Stafj^iafjalmen gat;treid) bertreten maren. ^olje ©räfer unb

fd)tammiger ©oben erfd)merten ba§ gortfommen. Da§ @ra§ ftonb fo bic^t

unb l^od), bo^ Dräger unb Steiter borin oerfi^monben. Erftere mateten onftanb§=

Io§ burd) bie SOtoröfte, ober bie Efel fanfen tief ein unb marfen un§ in bie fotigen

Sotten.

Doju oerfdilimmerte fid) ber unfereS leibenben SttitbruberS mietet

berart, ba^ mir fd)on nad) einer ©tunte ben 91tarf(^ unterbred)en unb am Staube

eines SöalbeS im ©d)atten Bufluc^t fließen mußten. Dro^ alter angemanbten Sttittet

crreid)te boS gieber gegen SIbenb 41 ©rat C unb bamit gtüdtid)ermeife anc^ ben

S^ö^e= unb 2Benbef)unft.

Slm SJtorgen fonnte ber SJtorfd) fortgefe|t merben, nnb in brei ©tunten

crreid)ten mir ben gtu^ 91t u n g u
,

bie ©renge ämifd)en bem ©ebiet DomboraS

unb 9DtmutoS. Eine gute i|tfat)tbrüde führte über baS tiefe unb reißenbe gtiig^

d)en mit fd)madf)aftem SBaffer. Die §i^e betrug 44 ©rat C im ©d)atten, unb

fein SSaum bot genügenben ©c^ntj gegen bie fengenben ©onnenftral)ten. gür

ben ©enefenben erbauten mir ein fiaubbac^. DaS l^öufige Staften, bem ber

Buftanb beS Fronten 9fnla| gab, erregte bie Ungufriebenljeit ber hungrigen

Dräger, melc^e ernfttid) brof)ten, 511 entlaufen unb unS mit bem ©ef^nde im ©ti(^e

gu laffen. SIu^ ic^ füllte mid) nic^t moljt; id) oertröftete fie unb f[üd)tete unter

bie SSrüde. Ilm 2 lll}r begann ic^ baS Sreöiergebet unb fang für mi(^ bie Sarnen^

tationen ber 99tatutin beS ©rünbonnerStageS, metd)e aiic^ nufere Sage unb ©e=

füllte gum WuSbrud brad)ten.

©egen SIbenb erreichten mir burd) ©raS unb ©umpf bie Jütten beS §äugt=^

lingS 11 f a b e n g e. Der gute Sltonn beherbergte iinS unb fnttigte bie Drnger mit

Öirfebrei unb ©iraffenfteifd).
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5Im ®rünbonner§tag Ia§ ic^ bte 1^1. SKeffe, unb meine @efäl)rtert emipfingen

bie i^I. E'ommunion. Dann bro(^en mir auf. Die gemellte ®egenb mar mit §al^I=

rei(i)en Delebipalmen beftanben. Da^ micE) ber @fel mieber im ©umfDfe abmarf,

mar feine 9?euigfeit mef)r. Sine §erbe ©iraffen meibete argIo§ gan§ nal^e im

®ebüfcE)e. Die Dräger, lauter 5J?iam 9?iam unb Gambia, fc^rien ent§ürft: „^leifcE)

f^IeifcE)!" nnb brangen in nn§, auf bie Diere §u fc^ie^en. 3*^) f^Ibft !^abe im

Seben feinen @cE)u^ abgefeuert unb e§ auf ber D^eife [tet§ aucE) bei anberen §u ber=

^inbern gefucE)t, um fo me^r bie§mal, ba ba§ Seben biefer fcE)önen Diere mit 9fecE)t

bnrcf) eine SSerorbnung ber Stegierung gef(^ü|t ift. Die Dräger freilich, benen

f^IeifcE) über alle§ ging, fonnten biefen Dierfc^u^ nic^t üerfteEjen unb sogen mi|=

mutig boran.

33aEb fameu uu§ gmei SSoten be§ ©ultan§ 2Ö a n b o entgegen unb geleiteten

nn§ gn beffen Dorf, mo er mit 50 3[Rännern gu unferem ©mfjfange bereitftanb.

(£r lie^ nn§ nic^t in ben ^rembenl^ütten abfteigen, fonbern innerE)aIb be§ @tro]^=

Sauneg in feinen eigenen Jütten unb inmitten feiner ^amilie, ma§ eine ?Iu§s

SeicE)nung unb ein befanberer S3emei§ bon SSertrauen mar. ^n SSegleitung bei

©ultani befanb fid^ ein bijarr befleibeter Hofnarr, mel(^er bei nnferem (Sin*

tritte ani Prüften eine eiferne ^uEjglode löntete. Die Sfnfiebeinng mar nocE) neu

unb umfaßte nur ein Du^enb niebriger unb unanfeE)nIicE)er Jütten, melc^e über

einen (Sifenfteinrücfen gerftreut lagen. SBanbb bel^anbelte uni mit E)ersIicE)er §bf^

lic^feit. Drei feiner ©ö^ne, not^ J^naben, bracE)ten SBaffer, ^ül^ner, ©ier unb

S3ier für uni, fomie ^orn für bie Sfel. Dabei entf(^ulbigte er ficE), ba^ er uni

nidE)t bemirten fönne, mie ei Dombora getan. Dai erfte, mai er bon uni münfdE)te,

maren ^ulber unb Patronen, bie mir if)m natürlich nicE)t geben fonnten.

3Inf biefe erfte SSegrü^ung folgte bie übIicE)e ©(^au über feine Seute au^er=

f)alb bei ©efjöftei. Dai ©emifcE) bon Sfoffe, garbe, Filter unb ^leibung, aüe mit

Sangen, SSogen unb if^feilen bemaffnet unb biele bemalt, barunter aucE) 3obberer

mit mel^enben geberbüfc^en anf ©troEiIjütcEien, bot einen bunten ^Inblirf. Der

©ultan bemerfte, ba^ biei nur eiu Deil feiner Seute fei, unb ba^ er im ^riegifaüe

nur bie Drommel gu fcE)Iagen braucE)e, bamit fogleicE) §unberte bon 50^ännern

oni otEen 9ficE)tungen bei SBalbei l^erbeieilten.

3u bie §ütte gurüdfgefefjrt, fteHte uni SBanbo feine gamilie bor, anc^ eine

iJ?euE)eit, ba fonft alle iE)re grauen eE;er berbergen. (£i famen guerft ac^t Knaben,

bon benen bie brei älteften bem SSater fef)r äfinlic^ faE)en, unb bann ac^t 3[E?äbc^en,

aEEe mit fermeren ©ifenff3angen an ^önben unb ^ü^en gefc^müeft, möf)renb ben

§ali eine foI(^e 2fngaE;I bon 9?ingen unb betten nmfcf)Io§, ba^ unter iE)rem ®e*

mi(^t ber 9?ocfen fief) bog. 3^^o|t traten feine geljii grauen bor, aCEe nur mit

S31ätterbüf(^eln befleibet unb mit biefen ©träl^nen bon perlen am §alfe, unb

fünf mit ©öuglingen auf ben Firmen.

?Im Da^e unferer §ütte fteeften eine 3D^enge bon gebern unb ^lügeln bon

§üE;nern. ©ie [tammten bon einer 3Irt bon ©otteiurteil, SS ü n g e E) genannt.

Um bie ©cE)uIb ober Unf(^ulb einei SSerbä(^tigen, fomie @Iüdf ober Unglücf einei

UnterneE;meni gn erforf(^en, lä^t man eine rote, giftige SBnrgef, mel(i)e nur an
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beit Ufern be§ loeit im ©üben liegenben gluffeS Uetfc üorfommt, fieben unb gibt

ben S^ranf einem jungen §ul;n ein; menn biefe§ ftirbt, fo ift ber SSerbäd)tige al§

fc£)ulbig erfonnt, nnb bie ^lügel mit ben Gebern be§ §ut;ne§ merben al§ ^euQen

be§ @otte§urteiI§ aiifbelDo|rt, um Unglücf unb ß^ußet^^ünfte fernäiU; alten.

SBanbo, ein SKann bon 35 ^al;ren, bon frennblicEjem unb faft finblirf)em

S3euet)men, mar ein @Dt)n be§ alten, berftorbenen ©nItanS S^boruma, beffen erfU

geborener ©ol^n HWmuto ber rect)tmä^ige 9?act)foIger be§ SSaterg aucE) bon ber 3fie=

gierung anerfannt mürbe nnb al§ foldjer eine Dber^o^eit über bie SSrüber ^atte.

^n le^ter maren Uneinigfeiten ämifcE)en ben beiben SSrübern entftanben.

SD^muto l^atte ben SSruber angeflagt, ba^ er einen feiner £eute getötet, ben iErägern

ber 3tegierung fein ^orn berabreicf)t £)abe unb nacf) Unabl;ängigfeit ftrebe. 2Banbo

^atte foeben ben mächtigen ijombora nufgefncE)t, o^ne bem Söruber ein SBort gu

®ie $öcJjter a08anbu§. 3etcf)nung.)

fagen, mag ben SSerba^t unb Qorn SJJmutog gefteigert f^atte. Eöiefer rief bag Urteil

beg SSängei^ an, melt^eg bie ©^ulb beg SSrnberg beftätigte, nnb gerabe mäi^renb

unferer Slnmefenl^eit überbrac^te ein SSote bem SBanbo bie ^lügel beg toten

§ul^neg. 2Sanbo füllte fiel) nun recE)tfertigen unb gn biefem ^ü^eefe oor 3[Rmnto

erfc^einen.

XlJein Sinbruef mar, ba^ SBanbo in ber i^at menig bon 9}fmuto miffen

moHte unb nad) Unabljängigfeit ftrebte. I'ur§ nad) S!}?ittag famen §mei ©olbaten

burt^, mel(^e bag ©efiäd beg ^aufitmanng SSengougl) na^ lEombora begleiteten,

©ie flirad)en biel auf 2Banbo ein, um i§n pr Untermerfung unter ben SSruber gu

bemegen. Sfuf ber anberen ©eite rebeten il;m feine eigenen Seute ^u, fic^ ni(^t §u

fügen, ba SKmuto ni(^tg in if)rem SSegirfe p fagen l)abe. ^eibe Parteien be=

müi^ten fi(^ ben gangen 2iag, um 2öanbo auf i§re ©eite gu giei^en unb famen
fc^Iie^Iic^ aud) gu mir, um eine ©rflürung gn erlangen, ^d) fnd)te fie gu be=

rul)igen, legte 2Banbo ben ©erei^tigfeitgfinn ber ©nglänbör bar, meld)e bag ^efte

begfianbeg erftreben, unb riet i^m, fid) ber(Sntfd)eibnng beg^anfttmanneg gu untere
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merfen, toelc^er in ^ürge norbeifommen unb alle§ in befriebigenber SBeife orb=

nen iniirbe.

®Iü(fIic£)ern3eife inar ba§ ?tnfe^en ber ^Regierung \o gro^, ba^ ein einziger

englif(^er Offizier mit inenigen 3f?egerfoIbnten im anSgebeljitten ^iftrift 9?bDrnma=

2^ombora bie Drbnnng nnfred)t erl;ielt. D(;ne bie|e§ mnre ba§ Steifen in ]‘oI(^en

göHen fc^mierig, menn nicf)t gefäijrlic^. T)en Sieifenben, melc^e im berfloffenen

^nl^rl^unbert bie ©ebiete ber 5Riam 9liam erforfi^ten, begegnete e§ nicf)t jetten, ba^

fie in einem ©ebiete Wonate tjinbnrc^ fe[tget)alten mnrben, ol^ne ba§ gegnerijrf)e

betreten §n fönnen. Dtjne Diegiernng märe e§ noct) f)ente jo.

Unter ben ©ejc^enfen, mit benen mir bie ©ajtjreunbj(^ajt 2Banbo§ be=

* lotjnten, befanben ji^ mn^ einige ^ranenfittel. 2öir erflärten i^m bie Strt, jie

§n tragen. 3^^ nnjerer Ueberrajct)nng erfd)ien er nad)t;er jelbjt mit einem ber=

jetben befleibet, inbem er it;n onjtatt an ben ^iijten am §alfe j^nnrte, jo ba^ er

Dberförjjer nnb §änbe bebecfte. Stroi^ be§ lächerlichen ?tnbti(ie§, ben er bot, mar

er ernjt nnb jtotä anj bieje ?lrt üon ^leibnng.

9?acf)mittag, 13. ^tjjrit, ^tbreije. 9tt§ bie iEräger im inneren §oje erjchienen,

nm bie fiajten entgegenäiinehmen, mie§ ber ©ultan jie tjinaug unb lie^ burd)

jeine Seute bie Snjten üor bie Umgäunnng tragen. gejchah QO§ Sindjicht jür

jeine grauen, oon bereu SBohnnngen jrembe ©ingeborene eijerjüchtig jerngehalten

merben. t^iie ©ienjte bei ben f^rauen oerjat) ein bitter, ©in IRann, bem beibe

§änbe abgehauen maren, bilbete ein marnenbeg 93 eijj3 iel jür SSerge^en an oer=

heirateten grauen.

S3ei bnjter bemöUtern §immel, mie e§ äur hohen Strauer be§ ^arjreitagS

jtimmte, ging ber SBeg anj nnb ab über mellige§ £anb. ®er Sßach SR i f i t, ben mir

nach einer ©tnnbe überjd)ritten, bot ba§ großartige ©(haiijj3 iel eine§ StunneU

malbe§. gn tiejer Xaljohte jtoß ba§ flare 2Bajjer. tSarüber jßannten oon beiben

Ujern SRiejenbäiime ein lebenbigeS ©emölbe, jo bicht, baß fein ©onnenjtrahl ba§=

jelbe bnrchbrang. Um bie jd)tanfen SSanmjäuIen jd)Iangen jid) ejeuartig bie

Äletterhjtauäen im ©^mnde roter, blauer unb grüner SSIüten, gleich ©bmbolen

oon ©otteSliebe, 9[Renjd)enbnße nnb ^immeI§hojjnnng. S?on ber ^öße be§ ißjtan=

genbomeä änderte bie jchöne ©timme eine§ einjamen SSogetg mie leijeS 2Beinen. ©§

mor, al§ hielte eben bie tranernbe 3Ratur in ber 9Bitbni§ biejer SSajitifa ihre ®ar=

jreitngSanbncht, nnb a[§ liehe bn^n ber §immet ben Stranerjchmnd jeine§ büjteren

2BoIfenOorhange§. gern oon ben ergreijenben Xranerhanbtungen, melche nm
biejetbe ©tnnbe bie ©rinnerung on ben ©rlöjnngstob be§ ©otte§johne§ jeierten,

jchtojjen mir un§ mit ©inn nnb §er§ ben iJlnregnngen ber 9?atnr an, grijjen gu

nnjerem S3reoier nnb §ogen betenb unb betrad)tenb meiter.

S3ergeben§ Inb nn§ ber ^änßtting 33 i n
j
a

,
metcher mit jeinem ©ejolge anj

nn§ martete, ein, bei ihm nbäujteigen; mir banften nnb motiten no^ im Sanje be§

t£age§ 3Rboruma erreichen, ©r jt bie 9[Rittag§hihe ätoang nn§, bei 33 a § e m
33 u g 0

,
einem 33rnber StTcmutog, fiirge 9iajt gu nehmen. 2Bir erjuhren, baß

©nttan StRmnto jelbjt jd)on am 3tage oorher bortjelbjt 511 nnjerer 33egrüßnng er=

jcßienen unb nach ocrgeb(id)em SGßarten mieber tjoimgefehrt mar. tS)er §änht=
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ling lie^ bte 2'rommel f^Iageii, um feine Seute üerfammeln unb uu§ t)oräu==

[teilen. 3Iber un§ §og e§ nac^ ©üben, unb mir 6racl)en balb auf.

SBir überfcE)ritten nod) §mei fjrä^tige S^unnelmälber unb fa^en bann einen

sodann un§ entgegeneilen, ber nn§ im Spanien be§ ©nltan§ begrüßte, nnb ba(b log

ber 9iegiernng§|3o[ten bor un§ in geringer (Entfernung. (Einen ^ügelfegel, ber im

©cl)mucfe be§ 3^rnf)Iing§grnn§ fjrangte, §ur Sinfen laffenb, sogen mir in eine

97ieberung I)inab unb auf breitem SBege gur ^eftung Ijinauf. (Ein fc£)marser f^elb=

mebel unb ©uItan5!)7mnto famen un§ entgegen unb i^ie^en un§ miüfommen.

^ßor ber geftung, auf meli^er bie englifcl)=ägi)f3tifc^e ^aljue melkte, ftanb bie fleine

Sefa^ung oon elf f^marsen ©olbaten in S^eil; unb ©lieb unb bot militärift^en

@ru^, mäl)renb auf ber anberen ©eite bie ^ruf)|)e be§ ©nltan§ anfgefteKt mar. (E§

maren 40 S^jam S^fam unb etma 60 SSajinger oerfammelt.

^aft mäl)renb be§ gansen Wnfentljalte§ litt id) am gieber. ®er ®esirt

9}7mnto§ bilbet nur einen SEeil be§ meit ansgebel)nten ©ebiete§ feineg SSaterg

9?boruma. '3)ie ©egenb ift I;öl)er gelegen unb Ijügeliger alg jene oon STombora.

SSerge fielet man nirgenbg, nur §ügel oon befc^eibener ©rl^ebung med)feln mit

Sölern. Meg ift mit bid)tem 9Bud)g üon SSäumen, ©träud)ern unb ©räfern

bebedt, meid) Ie|tere fd)on brei 3D7eter Ijoc^ [tauben unb bag ®el;en auf bem engen

gu^meg ungemein erfd)merten. 2;^rotj beg nf3f3igen 3Bnd)feg f(^ien bie ©egenb

ärmer gu fein alg in Sombora.

®er 9^egierunggf}often lag auf einem entmalbeten Ipügel unb beftanb ang

mel^reren red)tedigen Sei^ml^ütten mit fc^rägem ©troljbad), melc^e alg SSorratg=

räume unb SBoIjnungen für bie fleine SSefa^ung bienten. 'Dag oon ung bemoI;nte

©ebäube beftanb ang gmei Sfäumen, bnrd) einen ^toifd^engang getrennt, unb mar

üon einer SSeranba umgeben. Sro^ beg 3D7angeIg an ßid)t nnb Suft mar eg in

jenen fernen immerhin ein ftattlic^eg ©ebäube, unb 937mnto rüljmte fid) begfel=

ben out^.

Stma gmei Sagereifen gegen ©üboften liegt ber ^often 3 9 Q m b i o mit

einem englifd)en unb oier ägt}f}tifd)en Dffisieren unb 60 97egerfotbaten.

•Sie ^ofburg beg ©ultang mar etma 10 SIRinuten fübmeftlid) gelegen. 33ei

nuferem SBefud) empfing er ung im {^eftansng, beftepenb ang üiolettem, mit ©Dlb=

[raufen üerbrämtem 9]7antel, rotem ^eg unb gelben Seberfcpupen, unb geleitete ung

Smifi^en gmei fKeipen feiner SSaginger pinburd) in bag ©epöft, bag üon einem

©tropgaun umfcploffen mar unb ang etma 30 ©troppütten beftanb. ©eine S[öop=

nnng unterfcpieb fid) üon ben übrigen burcp bie feftere SSanart ber Sepmmäiibe,

bag pöpere ©tropbad), auf beffen ©pipe ein mei^roteg ^äpnlein flatterte, nnb

bnrd) eine breite ®eranba, melcpe fie umgab. Unter ber le^teren napmen mir auf

einem bebedten SettgefteH ang SSambngropr ipiap, inbeg ber ©nltan nnb einige

5ßertraute ftepen blieben. 3^^ nuferer 5fiäl}e [tauben and) gtoei grauen üon friege-

rif^em ^lugfepen, mit ^eHfcpürgen befleibet unb auf bem Raupte ©troppüte mit

mepenben ^eberbüfcpen. §anb einen gierlid) gefd)nil5teu .§oIs=

fcpemel, mit üielen fleinen ©lödlein bepangen, melcpe bei jeber S3e)üegnng ber

Trägerinnen läuteten. Tie eine biefer Slmagonen mar bie ältefte ©cpmefter beg
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©ultang, bie anbere eine Zauberin. @on[t inoren meber grauen noc^ ^inber gu

fe^en, inel^e fömtlic^ fic^ in ben Jütten üerftecft hielten. ®ie§ mar ein S^ii^en

be§ 9J?i§tranen§. lag ettt)a§ mie SSereinfamnng in ber Suft, mie ein unbe=

ftimmter ©rncf, ber fi(^ au(^ un§ mitteilte.

SD'imnto trng bie§mal einen langen nnb bünn gefäten SSart, melc^er üom
^inne anf bie S3rn[t nieber^ing, tnä^renb ic^ bei nnferer ?Infunft einen fnrgen

nnb bienten SSart beDbad)tet ^atte. 3[Ran tonnte an einen falf(^en $8art benfen, iinö

ic^ fragte i^n nm Slufflärnng. ®r ftreifte mit ber §anb ben SBart ^nfammen,

lie^ xf)n bnrcf) bie Ringer gleiten nnb bret;te i^n fo gefc^ieft, ba^ berfelbe algbalb

in ber fnrgen nnb bict)ten ^orm öon früf)er runb nnb üott ba§ ©efi^t nmrat;mte.

®iefe SIrt, ben S3art balb fnr§, balb lang gu tragen, fanb icE) ff3äter öielfa(^ bei ben

5Jiiam S^fam. iJIm re(i)ten 3Irme trng SJimuto eine gro^e SKenge bon §oIä= nnb

Sönr^elftücti^^en; e§ tnaren bie 31mnlette feines SSaterS S^bornma, melier fterbenb

fie i^m alS 9^act)foIger t)interlaffen tjatte. (Sr mar fufjferfarben, ein 3!J?ann bon

fanm 40 ^al^ren, etmaS melE)r als mittelgroß, fräftig gebant nnb moßigenäßrt. ®ie

fleibnng, bie er trng, tonnte ben (Sinbrnct ber SBilbßeit, mel(^e feiner (Srfct)ei=

nnng an^oftete, ni(^t bermif(^en. (Sr mag an(^ gutmütig gemefen fein, aber eS

mar ein anSgef^rägt milber gürft. ^a§u tarn ein fc^marger ©cßatten bon tiefer

Unänfriebenßeit, melcßer fid) onf feinem (J^efießte abbrüdte; fein SSIict geigte 9}Jiß=

mnt, ©cE)merg, SSerbadit nnb Unruße, nnb man ertannte, baß etmaS ßeftig in

feinem inneren gare. 2Bie femanb, melcßer nad) einer ©tüße taftet nnb §ilfe fud)t,

begann er bie ©rünbe feiner Ungnfriebenßeit bargniegen, inbem er fid) gnerft

über äöanbo nnb beffen Infleßnung gegen bie bäterlid)e 9}?ad)t bettagte nnb bann

feine eigene nnertröglic^e Sage auSeinanberfeßte. giim 33erftönbniS biefer Ieß=

teren bebarf eS t;ier einer 31nftlörung.

91IS ®renge gmifd)en bem ©nban nnb bem ^ongoftaat mar anfänglich bie

natürliche Sinie ber5tiiI = ®ongo = SBafferf(^eibe feftgefeßt morben. ®in=

gelne i|5nntte ber SBafferfcheibe tagen feßr naße. @o ift ber Urff^rung beS

9J? b 0 m n
,
met(^er in ben U b a n g i (^' o n g o) münbet, nur einige ©tunben

entfernt, ©chon biefe S3eftimmung gerfßtitterte baS einftige (Stebiet beS 9?boruma,

metcher auf beiben ©eiten ber SBafferf^eibe geßerrfcht hatte, ©agu tarn, baß bie

SSetgier fßäter ben 5. SSreitegrab atS ©renge moltten, bie (Srengtinie überfchritten

nnb i^often in ber 9?ähe üon StRmuto nnb ^agambio erri^teten. Xiaburi^ entftanb

eine meitere S3ermirrung, nnb bie Seute SKmutoS nnterftnnben bort bem Äongo^

ftaate nnb hmr bem ©uban. Äteiber nnb SBaffen oom Äongoftaate maren unter

9}?mutoS Seuten gaßtreich bertreten, nnb er fetbft hatte gtoei Herren nnb mußte

nicht, ment gehord)en. ®r tonnte nicht üerftehen, marum bie ©ngtänber nicht fo=

fort mit SBaffengematt bie SSetgier auS ben ermähnten t]3often bertrieben, mie fein

'-Bater nnb er, atS fie noch unabhängig maren, mit einem (Sinbringting berfahren

fein mürben. 3t)iu gn fagen, baß man teilten btutigen ^arnftf gmifchen Söeißen

im öergen ?tfritaS gum StergerniS ber ©ingeborenen motte, ober ihm erttären, baß

fotche fragen ni^t an Ort nnb ©tette in 3tfrita, fonbern bon ber Difitomatie in

Sonbon nnb S3rüffet entfehieben merben, baS märe über fein SSerftänbniS gegangen.
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unb er Ijätte e§ uirf)t begreifen fönnen. Surg, bie ©adjlage toar in ber STot üer=

toirrt unb unerträglirf) für i^n fotoof;!, al§ für bie SSelgier nnb Snglünber, roeldfe

fic^ an Drt unb ©teile befanben.

fu(^te ÜRlnuto p tröften unb fagte iljin, ba^ bie ©acE)e balb geregelt

Serben toiirbe. Qd) tnu^te bamal§ noc^ nid)t, ba^ bie I)eifle ^rage ber 2öfung

näljer tnar al§ ii^ aljute. ®rft bei ber SRüdfefir nad) £§artum erfuhr ic^ üon ber

neuen Slbmac^ung, fraft bereu bie beiben belgifd)en ißoften aufgegeben, unb ba§

©ebiet bem ©uban überlaffen tnurben. ©ag toar mit greube p begrüben.

5ßor ber SBo^nl^ütte beg ©ultang ftanb ber gett)ö|nli^e 0:pferf3faI;I mit ben

©aben für SJ^boIi. ?Iu^er anberen 2Bibmungen maren brei SD^etaKbec^er baran

aufgel)angen, um, mie 9J?muto erflürte, non 9J?boIi öiel Sier p erbitten.

Unfere ®efd)enfe für ben ©ultan umfaßten eine ^ode mit SBefte, eine ©amt=

mü|e, einen ©d)al, grauen^ unb Sinberfleiber unb eine ißu^üe, lauter ©efc^ente

Don SBo^Itätern, ebenfo tnie aüe früheren ©efc^enfe an bie §öugtlinge. Sie

i]3ugf3e erregte auc^ I)ier mieber aUgemeineg ©taunen unb lie^ felbft in ber finfteren

3J?iene SJimutog einen ^eiteren 5IugenbIicfgftra^I aufleuc^ten.

©in anbereg HJial fgradien.mir beim ©ultan um einen güf)rer bei S3efic^ti=

gung ber Umgebung üor. 9}Zan fagte nng, ba^ er fd)Iafe, unb mir erfin^ten einen

9J?ann, meldjer ü^ne meitereg bie g'üljrung übernaljin. ^nbeffen mar SD^muto

benad)rid)tigt morben, eilte nng nad) nnb fd)ritt iing felbft noran. (Sine ©d)ar

Scanner unb Knaben fdjlo^ fi(^ il^m an, bereu SImt eg §u fein f(^ien, laut p Ia(^en,

menn i§r §err etmag ergüi^Ite. 5lug allen (S^ei^öften eilte bie 5WännermeIt I)erbei

unb fd)Io^ fi(^ i^m an, fo ba| mir öon bem langen (Sange in Begleitung faft ber

ganzen männlid)en Beöölferung prüdfel;rten.

Ser allgemeine ©inbrud mar, ba^ bie Seute iIRmutog bie Urf|3rünglid)feit

unb (Sigentümlid)feit ber iKfam Stjam üiel reiner bemal;rt ^aben alg biefenigen

in Sombora.

Sag 1^1. O [t e r
f
e [t nerbraditen mir red)t einfam. Sag lieber geftattete

mir nur, bie 1^1. SWeffe p lefen, unb bann mu^te \6) mid) mieber unter bie Seden

legen. Sap fam, ba^, mü^renb mir aKentlpIben im Sanbe ber 5I?iam 9'?fnm

flie^enbeg SBaffer in ^üUe angetroffen Ratten, ^ier bag Srinfmaffer aug einer

ftel^enben unb übelriec^enben ^fü|e entnommen merben mu^te.

Qn Slnbetradjt ber fjolitifc^en ©f^annung unb ber Unfic^erf)eit ber Sage an

biefen äu^erften ®ren§en beg ©uban gab iä) ben ©ebanfen auf, bie belgifd)en

ißoften im ©üben p befuc^en, meld)e p meinem Bifariot gehörten. Bon ben

ittfam 9?iam biegfeitg ber SBafferf^eibe ^tten mir genug gefe^en unb bie Ueber-

jeugung gemonnen, ba^, obmo^I bie unoerborbene Urmü(^figfeit beg Bolfeg einen

günftigen Boben für eine SJJiffion bilbete, bie augenblidli(^en Berl^ültniffe in

iWmutog ©ebiet nic^t angemeffen maren. Sie Siegenpit I;atte bereitg eingefe|t,

unb i(^ befc^Io^, e^efteng bie Siüdreife na(^ Storben anptreten.

SIm 16. ?If)riI fam §auütmann Bengoug^ üon ^QQ^mbio an, um fi(^ in Ur-=

laub na^ ©nglanb gu begeben. Ser freunblid^e Offizier, erfreut, mieber ©uroigäer
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511 feljen, gab mir mertimfle über £anb iinb fieute, unb beforgte ini§

Xräger, rtiel^e ber ©uftan am 9^a(^mittag üoriüi^rte. deiner berfelben moHte gern

geijen; ber eine fc^ü^te ^amilienangelegenljeiten, ein anberer £ranf:^eit, nnb

mieber anbere bie beimrfteljenbe ?In§iaat üor, um üom Strägerbienfte befreit 511

merben. ©er ©nttnn Iie|3 feine Gimnenbiingen gelten unb befahl i^nen, aufju^

brechen unb fic^ oor ber g'Iucf)t in ac^t 511 neljinen. ©a nerneigten fic^ alle tief unb

fetjrten mit ben Rauben ben ©taub üor feinen ^ü|en meg gum 3eid)en if)rer Unter-

mürfigfeit unb it)re§ ©el^orfamS.

Um 4 Uf)r traten mir bie 3f{ücffet)r auf bemfelben SBege an, ouf bem mir

gefommen maren. S3engougt) unb 5[Rmnto foHten am borgen folgen, (sben be=

gann ein tjeftiger ©emitterregen, al§ mir beiSSagemSSugo eingogen.

9(m folgenben 99?ittag maren mir bei 2B a n b 0. "Siefer mu^te bereite oon

ber beimrftetjenben Sfnfunft be§ §auf3tmanng S3engougt)§. (Sr fcf)ien feljr

nai^benflicf) 511 fein, blieb nur furje oerfc^manb bann,

bemerfte, bn§ unan§gefe^t S3oten gingen unb famen, um SBanbo über ben ©tanb=

ort be§ §aubtmann§ 511 unterrii^ten. tiefer traf um 1 U^r mit 3!Jimuto unb

75 Prägern ein, ging gerabe auf mic^ 511 nnb fagte: „^cf) f;abe eine fc^Iimme

37nc^rict)t." Dann ergötjlte er, ba^ am oorf;erge^enben Sfbenb ein ©olbat, mefc^er

S:rnger fucf)te, oon ben ©ingeborenen angegriffen morben fei, melcE)e bie Sangen

nac^ il^m marfen, jebo(^ of;ne it;n gu treffen, ©g mar bieg ber erfte f^att, ba^

©ingeborene an 9iegiernnggfoIbaten fic^ oergriffen. S]ier ber Uebeltäter mürben

in betten mitgefüt;rt, um in 3Bau it;re ©träfe abgnbü^en. ©r teilte mir ferner

mit, ba^ 93?mnto 100 Sangenträger mitgebrad)t, unb er fie au^er^alb beg ©orfeg

im 2BaIbe t;abe f;attmac^en laffen, um feinen 3?erbact)t gu erregen.

SBengougf) lie^ SBonbo rufen, um itju in ©egenmart 9J?mutog gu oerljören

unb if)ren beigniegen. Sfber 2Banbo mar nicE)t aufgufinben, feine §ütte

ftanb teer, öffenbar t^atte er bnrc^ bie £nnbfcf)after 97ad)ricf)t erf)alten, ba^ 9D?mnto

mit ben SSemaffneten ficf) in Begleitung beg ^anfitmanneg befanb, unb mar mit

grauen unb Sfinbern in ben SBalb geftotjen.

Born gefto^enen SSanbo mar nid}tg gu befürcf)ten. 91ber feine SÜRänner

[tauben in brofjenber Haftung ba, unb bie ber bemaffneten 9J?annfct)aft

9}?mutog fal^ oon felbft mie eine ^eraugforberung aiig. ©in 3ufantmen[to^ ber

feinblid)en Böideien mor nic^t anggefd)toffen, unb mir [tauben einer jener Sagen

gegenüber, melcf)e bei biefem friegglu[tigen Bolfe fc^on [0 oft gum [cE)recfIi(^en

Bfiitbabe gefüfjrt fjatten. SBöre nicf)t bie Regierung im Sanbe gemefen, fo märe

eg gu einem Bernict)tnnggfambfe gmifd)en ben Seuten ber feinblid)en Brüber

gefommen. Bengougl; fjotte nur fünf ©olbaten bei fi^, füri^tete mit Bed)t, ba[3

bie ?tnfammlung fo oieler Bemaffneter bei ber ?Iufregung ber ©emüter gefät)r=

lid) merben fönnte, fanbte BZmuto mit feinen Seuten nad) §aufe gurüd unb blieb

atlcin, in ber ©rmortiing, ba^ 2Banbo auf bie 3^ad)rid)t 00m Büdguge beg Bruberg

ang feinem Berftede t;eimfetjren merbe.

3d) mollte abreifen. ©Der §anbtmann fragte mid), ob i^ gum ©d)nt^e eine

Begleitung oon ©olbaten münfe^e, aber id) tjielt fie für unnötig. Um 2 Uf;r bradjen
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iDir auf. üBerrafc^te utt§ ein eiitfe|Iic^eg ©etoitter, ba§ ätnei ©tuiiben lang on=

bauerte mit [tet§ erneuter 2But. Unter für^terlic|en ®onnerfd)Iögen fuhren bie

Stille gleid) geuerbract)en auf aKen ©eiten tjernieber, unb eine ©intflut üon liegen

ergo| \iä) mit folctjer lu§bauer, al§ ob fie alte ©ünben ber Sßelt erfäufen moOte.

^Die ©egenb mar imllig menfdjenteer unb feine §ütte §u finben, Säume aber moaten
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mir ber ®Ii|gefar;r megen üermeiben. ©o blieben mir auf ben ©fein fi^en nnb

fielen über un§ ergel)en, ma§ bem ^immel gefiel.

3um ©lücfe maren bie Srüger üorauggeeilt, nnb bei unferer 5Infunft in

U f a b e n g e fanben mir trodene ^äfcl)e, mobei e§ gro^e 9}?ül^e loftete, un§ üon

ber naffen ^leibung §u befreien. ?Iber bie gange ©iebelung mar berlaffen. §Inf

bie 9^acf)ricl)t üom SInguge 9}?mnto§ gegen SBanbo maren alle SSemol^ner ol^ne ?Iu§=

na^me in ben SBalb geflolien, an§ ^urcf)t, ber ^einb if)re§ §errn mürbe au(^ gegen

fie öorrücfen. 2Bir fanbten bie S^räger au§ nnb liefen überaE in ben SBoIb

flineinrufen. 9?ac^ längerer 3eit magte fi(^ ber SSorfteljer ou§ bem S3erfted I)erang

nnb lam Iierbei. ?Iuf bie ©rgäl)lung bon ber §eimfel)r 3!}imutD§ |in Iie| er bie

Trommel fc^Iagen, nnb in ffjöter 9?acl)t feierten and) bie grauen mit ben ^inbern

au§ if;ren 2BaIbberfteden gnrüd. ©§ regnete bie gange S^ac^t faft ununterbrod)en.

'3)er 9!J?arfd) am SD'lorgen mürbe burd) ba§ Ijol^e, naffe ®ra§ ungemein er=

fd)mert. ©in ©fei mar leibenb, tonnte nur mit Wülge gelten nnb mu^te bon ben

Seuten bud)ftäblid) burd) ben ©um:pf gegogen merben. 33ei SS e f f a I)oIte un§

SSengougl^ ein nnb ergäljlte, ba^ 3Banbo nid)t mel^r gurüdgefeljrt fei. SIm

mittag entlub fi(^ abermals ein ©emitter über unS nnb bego^ un§ brei ©tunben

lang. 'S)er ^u^meg bermanbelte fi^ in einen rei^enben S3a(^, nnb ber borange=

gangenen §i|e folgte eine em|)finbli(^e ^älte, bie fid) in ben naffen Kleibern

bofDfjelt fül)lbar machte. Slm^ bie bur(^nä^ten ©fei gitterten bor groft nnb

moHten nic^t melir ge^en, nnb bod) mußten mir Jütten nnb ein 0bbad) für bie

S^ad^t anffnd)en. ©nblid) errei^ten mir in rabenfd)marger ginfterniS ba§ ©eijöft

unfereS ölten Slborambo^ SKirteS-

SIm 19. Slfjril gegen Sltittag gegen mir mieber in S; o m b o r a ein. Dort fanb

i(^ einen SSrief beS ©oubernenrS bon SBau bor, mel(^er mi^ erfu(^te, ba§ ©rab

eines im alten f^ort §offinger geftorbenen nnb begrobenen belgifd)en 0ffi=

gierS I;errid)ten gu Inffen. begab mii^ mit hier ©olbaten nnb mit SBertgeugen

an ben gmei ©tunben entfernten 0rt. DaS ©rob befanb fid) im ©(Ratten olter

3itronenbäume, meld)e bon ben SSelgiern eingefül)rt morben maren, mar mit einem

§ügel großer, mooSbemac^fener ©teine bebedt nnb mit einem befd)äbigten, I)öl=

gernen ^reuge berfel;en. SCßir liefen baS ©rab in Drbnung bringen.

Sind) Dombora i^atte fein ©rab; eS barg bie ©ebeine beS SO^arineoffigierS

^ett, beS ©röffnerS beS Dfd)ur=SIuffeS, melc^er I)ier gang einfam bem ©d)marg=

mafferfieber erlegen )bar. 5ffiie biele rüftige Seben bon SBei^en biefeS SIfrifa fd)on

berf(^Iungen I)at! SBenn oud) n{d)t ©laubenSboten, fo maren eS boc^ SSorarbeiter,

nnb it;re ©rabeSl)ügeI nnb Seic^enfteine finb bie SBegmeifer d)riftlid)er Kultur in

ben Sßilbniffen beS ^eibentumS, nnb if)r SInbenfen bleibt in ©^ren.

Die no(^ übrigen Doge in Domboro mibmeten mir ber SSeobad)tnng bon

Sanb nnb Seuten. EReine 2öal)rnel)mungen nnb ©inbrüde über ©egenb nnb

SSoIf ber bon unS befui^ten S^jam 5J?iam mögen I;ier gefammelt ^Ia| finben.

infolge ber I;öl;eren Sage ift baS Sanb ber Etjam EJjom gefünber als ber

nörblid)e Deil beS SSaljr el ©Ijagal nnb alS bie ©um|3fnieberungen beS SBei^en

Etil. SIber bie lange Dauer ber S^egengeit, ber üf)f3ige ^flangenmuc^S, bie auS=
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gcbeljiiten Söölber itnb ©üm|3fe tjaben au(^ gefuubfjeit(td)C ^^adjteile iin ©efüfge.

beit tjei^eften ©tunben be§ 2!age§ i[t bie £uft mit einem t)Dl)en ©rabe üon '^euc^tig^

feit burc^fe|t, unb bie §ilje, obmotjl geringer al§ in ber trorfenen, nubifdjen @anb=

gone, mac^t fic^ rec^t fühlbar. Saftig finb bie öielen fleinen unb großen f^Iiegen

unb fonftigen ^nfeften. ©tedjmüden, obmol;! meniger gcljlreid) al§ in ben @nmbt=
nieberungen, fommen met)r ober meniger nberad bor unb bie ^enübnng bes

9J?ürfenne^e§ i[t nnentbei^rlid). 9^nr ber regelmäßige ©ebraucß bon ßßinin mirb

ba§ lieber bannen, meli^ern anberenfaUg jeber ©urobäer berfädt. ©ie 3;:jetie=

fliege bergiftet alle§ $8ief); bon unferen 11 ©fein erlagen 5 in meniger al§ ^mei

dJionaten biefer Ißlage. 2Iu§ bemfelben ®runbe finben SRinber, 3^60^^

©djafe fein f^ortfommen, unb §unbe unb §üßner finb bie einzigen §au§tiere.

2öie bie äußere ©rfc^einung ift am^ bie SInlage ber 9?iam S^fam eine bon

anberen 5I?egerftämmen berfd)iebene. Hautfarbe unb SSefleibung fi^einen in engem

3ufammenßang mit ber ©mbfänglidjfeit unb 3ugängli(^feit eine§ SSoIfeg §n fteßen.

2BäIjrenb bei ben fi^märgeften aller ©ubanneger, ben ©(^illuf, 'Sinfa unb d?ner,

ba§ männlii^e ©efi^Iecßt in bolliger 9?a(ftßeit lebt unb bem ^remben abßolb ift,

lieben bie ßedfarbigen dijam S^fam ©leibung unb neßmen gern euroßäifdie ©itten

an. 9?irgenb§ fießt man böHig nadte Ißerfonen. SKänner unb Knaben tragen ein

©tüd meißen ober farbigen ©toffe§, feltener 5’eIIe, unb menn fie e§ ßaben fönnen,

jebe SIrt arabifi^er ober euroßäifcßer ^leibung. ®ie einftige S3efleibung, befteßenb

in einem ©(ßurg au§ SBoumrinbe, o f f o genannt, berfi^minbet meßr unb meßr,

unb i(ß faß nur ein Seifßiel baüon. grauen unb SKäbcßen bebeden ficß mit

frifcßen SSaumblättern, unb biefer SSraucß ift fo allgemein, baß man faum je eineui

®Ieibung§ftüd bei ißnen begegnet. 5Rur bie grauen lieben ©laSßerlen unb ^rm=

bänber au§ ©ifen, 3!J?effing unb ©Ifenbein. 2Bäßrenb anbere ©tämme nur gemiffe

©orten üon ißerlen anneßmen, meli^e mie bei un§ bie SWobe mecßfeln, finb ßier

ade §Irten rnidfommen. S3efonber§ bie 5diännermelt färbt ficß ©eficßt unb teil*

meife aucß ben ^örßer mit 9fiotßoI§ ober mit fcßmorgern ©arbenienfaft, unb erßößt

baburd) bie notürlicße Söilbßeit ber ©rfcßeinung. SBeibe ©efi^Iecßter oermenben

befonbere ©orgfalt ouf bie ^aarfrifur. ©aS §aar mirb §u SSüfcßeln, ©(ßößfen,

©träßnen, ^lei^ten, Bößfen unb drängen funftüod gefIod)ten, ja felbft gu fronen,

mel(ße einem §eiligenf^ein nicßt unäßnlii^ finb. ©§ märe fdßmer, ad bie ^ier*

ließen formen §u befeßreiben, meli^e fie bem ^außtßaar §u geben üerfteßen, fo oer*

midelt unb funftöod, baß mam^er barbier in ^ßerlegenßeit fäme, fie pftanbe

gu bringen. 'J)iefe feine §aarfünftelei foftet aber aucß tagelange Slrbeit unb ®e*

bulb, unb an ’^^xi gebrießt e§ ben S^fam difam ja nicßt. '3)ie grauen fteden naeß

Slrt eineg ^feileg ein SIReffer in bag §aar, bag bann au^ ber Sequemlicßfeit ßalber

gu ßäugliißen SSerrießtungen benußt mirb. 'I)iefer ©ißmud, ber ficß glängenb

üom ^außte abßebt, berleißt ißnen etmag ?Imagonenßafteg. ®ie SIRänner tragen alg

foßfbebedung ßäufig einen gßlinbrifcßen, an ber ©ßiße üierfantigen ©troßßnt oßne

®remße, mit meßenbem SSufiß aug ^aßnenfebern gefeßmüdt unb üermittelg großer

9iabeln aug ©Ifenbein, ®ußfer ober ©ifen im §oor befeftigt. ©iefe ftußerßaften

§üt(ßen fteßen ben brounen SSurfeßen ebenfo ßübfiß gu ©efießt alg bie fefeßen



304

£nei|3fä|3|3rf)en unferen afabemifrfjen 3?erbiixburtg§|'tubeitteit. Sogen unb Pfeile

finb il^re gemöljnlii^e S?affe, toel^ Ie|tere ebenjo mie i^xe fleinen £an§en mtf

SJiberfjafeit, unb ©ornen oerfeljen fmb. ©ie oerfteljen biefelben gef(l)i(ft

§u l^anbfjaben, unb bie beliebteften ©ptele her Knaben befteljen im 2Berfen fleiner

©täbe ober ©tro^l^alme, mornit fie fic^ im Sanjenloerfen üben. @ro^e TOeffer mit

fic^elartiger ®o|3:beIfIinge unb fnbelförmige ®ebilbe üon frembartiger ©eftalt

bienen glei^geitig al§ SBaffen unb a(§ für SBürbentröger.

Wu^er ben SBaffen fieljt man (Srgeugniffe ber §oI§f^ni|erei unb Xöfxferei.

©d^üffelu unb fieine ©(^emel üon üerfd)iebener unb oft §ierlirf)er §orm merben

au§ einem ©tue! lüeicf)en ^olgeg gefertigt. ®iefe mit großer ©ebulb fjergeftellten

?(rbeiten finb ftauncn§merte Seiftungeu, leiben aber auct) nn fpiumfitjeit, ba Ijier

cbenfo mie bei ben anberen ^iegerüölferu bie eigentliche ©chreiuertnnft, einzelne

.^olgteiie §11 einem ©angen §ufammen§ufügen, fremb ift. ®a§felbe gilt üon ben

'Söfiferarbeiten. Söfife unb S'rüge au§ £ehm Reiben fämtüd) ©ugelform unb

.

finb eher henfeHofe Urnen, bereu Dberftäetje fte burch Figuren raiilj §u ma(^en

fud)en. ^n ©rmangelung ber ®rehfd)eibe finb fie aber al§ freie §anbarbciten

immerhin gute Seiftungeu. ©§ fd)eint jeboct), ba^ bie beften ©rgeugniffe üon ben

Sedanba herrührcu, unb üon ihnen bie ^Kjam 9^iam man^e§ gelernt hoben.

®n§ Solf baut §irfe unb ©leufineforn in großer TOenge, ferner S^fong,

3)^aniof, ©ü^fortoffeiu, ©rbuüffe, ©efam, etma§ SaumlDoHe, $obaf unb üet=

fchicbeite ©emüfearten. ©§ bleibt bahiugeftent, ob fie mehr 5trferbauer al§ ^äger

finb. Wuf ben mäßigen SBilbftaub, loie ©lefonten, ©troffen, 9^a§hörner, Süffel,

3intiIohen unb ©agefleit, finb fie fchou be§hoIb ougemiefen, meit ihnen bie §au§=

ticre fehlen mit Wuguahme ber §ühner unb §uube. ßrftere finb ftein unb mager
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unb Ie|tere ebeitfall§ flein iiitb üon ber glattljaarigen ©attung be§ ipei^=

ober f^loarggelb, mit gxo|eii, [tet§ aufgexi^teten D|ren unb fur§em, ua(^ ^erfelart

aufgerontem ©c^meif. ®!e ^iinbe finb giir ^ettfuc^t geneigt unb gelten al§ Dor=

pgKc^e Secferbiffen. Sei bem fonftigen 5)?angel an ^leif^ erflärt e§ ba^

bie 9?iam 9?iom fie nii^t üerf^mä^en; ob bag mit ber Menf^enfrefferei in

fammen|ang [tetjt, bleibt bo|inge[teC[t. ©ii^er i[t, ba^ ber 5Wiam ^jam ein großer

Sffer, aber ouc^ ein ebenfo gro|er Xrinfer ift, ®ag ©leufineforn bilbet bie

©rimblage i^rer Grnä^rung. fCug bemfelben mirb jotoo^I ber Srei alg bag Sier

bereitet. 5)ag Ie|tere oug gemal§tem forn gebrannt, ubertrifft an SBo^Igef^macf

fotooll bag SBeigenbier ber StegbfJter olg bag ^irfebier beg motjommebanifc^eTi

©uban. Heber oHeg aber ge^t ben S^jam ^jam ^teif^. ®og magere, faftlofe

.^ilfjuerfleif^ ^at man, menn eg jeben S^og erfs^eint, balb fott. bie ^agb nic^t

jeben Xog ettoag einbringt, fo bleibt ii^nen nur ber §unb übrig, ioenn fie fid^

ni^t am HKenf^en »ergreifen fotfen.

ber Suf ber S^jom S^fam alg SJ^enfc^enfreffer begrünbet ift, [teljt aii^er

^tneifel. T>en gleid)eit 9iuf tiaben bie unb ?Ibarambo. SIber üor§ugg=

meife gelten bie iWjam S'ijam alg bag Solf ber SWenfi^enfreffer mit ^ug§eic£)nung.

Mehrere fiaben mir frei erflärt, bo§ fie 2)^enf^enfleif(^ gegeffen, ba^ fie eg aber

feit SInfunft ber ©nglänber ni^t mel^r getan |aben. Slnbere beftätigten, ba^

biefeg ^leifc^ fc^macfl^aft fei unb befonberg bag üom ©d)enfel unb Oberarm.

(Siner befonnte, ba^ bei i^m §u §aufe erf^Iagene ^einbe gong gebraten unb bie

Sruftptjte mit Sanonen oiiggefüHt toorben feien, iöie meiften iebo(^ antmorteten

auginetc^enb ober leugneten eg offen, bo fie merften, ba^ mir eg für eine üerab*

fc^euunggmürbige ©itte galten, ober ioeil fie gar für(^teten ba^ fie nact)träglict) ba=

für gur Seci)enf^aft gegogen mürben, geft fte^t, ba^ frütjer bie SKenfc^enfrefferei

iljuen feinen Slbfs^eu eingeflö^t ^at, unb ba^ ie|t öffentlich niemanb mehr eg

mögt. 0b nun biefer f(^eu|Ii«^e ©ebrauch ben gh^ecfen i^reg heibnifchen ^ultug

biente ober ob er burch ben SWongel an fonftiger g'Ieif^foft beranla^t mürbe,

ober ob fie fs^Iie|Ii(h im urmüchfigen unb ongeborenen ©rnährunggtrieb unb

^re^Iuft gum 9?ä^ftbeften, olfo au^ gu SJienf^en, gegriffen ober ob ein anberer

©runb öorlag, bag ift ebenfo ein Sfiätfel mie bie Xatfo^e, ba| ein Soff, beffen

SKenfi^enfrefferei ermiefen ift, in ber fultur höljer fteht alg anbere, mel(^e fie öer^^

abfdheuen, @g bleibt ein bigher ungelöfteg Mtfel ber SöIferf3fh(hoIogie ifrifag.

©inen ©cf)läffel gu beffen Söfung f^eint mir bie immer mieberfehrenbe ^In*

gäbe ber üon mir befragten ^ifam gu bieten, bo| eg im Kriege erfdhiagene

unb gefangene ^einbe mären, meiere oerfpeift mürben. WIfo ber geinb, melier

einen ober mehrere ihrer Angehörigen getötet hat ober töten moHte, mirb üergehrt.

©ie rä^en ben toten Sermanbten, inbem fie ben Siörber ber ooUftönbigflen unb

bemütigenbften Art ber Vernichtung guführen, unb fie beftrafen bie mörberif(^e

Abfi^t, inbem fie bem SWiffetöter gufügen, mog er felbft im ©d)ilbe führte, ©omit
eine SIut= unb ©elbftrache im ©tile milber Völferl Von ber ^agb mie oom
triege merben S:ro|3häen geo|3fert. 3« beiben glätten mirb ber ©egenftanb beg

0|3fer§ bergehrt unb baburch eine Verbinbung gmif^en ber übernatürlichen Sliacht

20
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uitb bcr iiatürlidjen SBeft bcr 'Sarbriitßor IjergeftoÜt. 5[[jo ein Spcifeopier. ?(!^'

''Ku§ihi [3
bc§ 33i'[trebt'nÄ nad) beni 9?itnbntf[c glutfc^en ber übcruatüidtc^eii ititü

uatüididjcn SBeft, tuefd)?* jebem C)pfer äiignuibc liegt, tä|3 t ]id) ber ab)d)eufid)e

!!8raud) efjer erffäreii afe biird) reine (Vvci3 inft. 2)n [3 bicfe§ 3^^^ L'ine jo

ld)redfid)e SBeife erftrebt inirb, beincift nur, melcber 33erirrungcu ber 3!}lcnfd) fnt)ig

i[t. Dnb biefe 'i^erirnnigcn gernbc bei einem jo regen, nerftänbigen nnb t^otitijd)

georbneten il^olfe, mic bie Oijnm Oijam, lunfotninen, mntjrenb )ic bei menigei

iortgeidjrittenen Stämmen nnbefannt finb, tjängt mit ber 3intfad)e ^nfammen, bn [3

in ben ^öljen nnferer rnninierteften, enrobniidien 3^binj’atiDn 2a[ter nnb iBerfiin^

fentjeit norfommen, mefd)e man in ben Sd)id)ten nrn)üd)[iger Sanbbenötfernng

nergeblid) jnd)t. i}(bid)neiben non önnben, Cbren, Sipt^en, 5[n§[ted)en non Wngen,

mie e« bei ben D'ijam Oijam gefc^ietjt, finb ben Sd)innf nnb iSinfa ebenfo frembe

iSinge, nte bie I^BIntiongerei gcmiffer botjer ^innnäinnnner ber ©rofil'täbte bem ein=

ind)en öanbel§mann bc§ C^ebirgsborfe?. ®ic 3!}?en]d)beit al§ eine rein bnrgerlid)e

^I'crnonfommnnng ld)iitjt in ''Xfrifn eben)cnnenig nnr ^Ibgn'inben nlei in Snrobn,

mnd)t nietmebr ben ^-atl in bie ^iefc nod) entfelditber. 0?nr bie 3{eIigion fnnn e§,

nnb bieie ift bei ben Oijom ineit mehr nerbnnfelt nl§ bei ben Sd)itlnf nnb

S)infn.

Die 9?jam O^jam finb ein tcid)t[ebige§ Sine itjrer S^ant3peld)äitigiingen

ifl ber Xnn^. 3^irgenb§ in '^(irifn fat) nnb bnrte id) foniet Dangen. Strieg§= nnb

Srntc=, Dnten= nnb öod)geitetnnge fietjt man nberatt bei ben 0?egern, tjier aber luirb

tnrtinäbrenb getaugt. 3^) erinnere mid) nid)t, and) nnr eine 0?nd)t in beioobnter

Okgenb nerbrad)t gn haben, nt)ne in ber einen ober anberen 9iid)tnng Danglärm

gehört gn haben. Dombora, mo bie iPenötfernng am bid)teften ilO, fnnben

tägtid) mehrere Dänge in nerfchiebenen 9iid)tnngen gngteid) [tatt. Der Dang-

I egann gelnohnlid) nm 3 Uhr nad)mittage nnb bauerte bi§ gnm nächi'ten Dage nm
9 Uhr morgeiiÄ. 3" jeber größeren Single non Ok’höiten befinbet )id) eine gro[3 e

Drommel an? einem an?gehöhften 53anm)tnmm mit einem taugen, id)mn[en Spatt

auf ber Dberieite. Da? an) nier ^'iif3en ftehenbe nnb mit nier öanbhaben ner=
'

fchene riefige 3><[trnment ähnett einer Sd)i(bfröte. Die Dangenben bitben einen

Strei? nm bie Drommef nnb bemegen ^nie, £)n)ten, i8rn[t nnb bie erhobenen öänbe

im Dafte ber OJOifif nnb einförmiger ©efange. S? i)’t eher eine nicht immer fdjöne
j

?J?n?feIitbnng at? ein Dang in nnferem Sinne. i-H’rtäßt ein Dänger

feinen beiuegt |id) norlnärt? nnb ermuntert bie übrigen. 2Ber mübe ift,
|

gieht fid) gnriid nnb ftärtt fid) mit einem Drnnf flUer. Da? bauert in berfetben
j

Sintönigfeit bie gange kfacht, bi? bie fend)tfröhlid)en Dünger erfchöpft finb. S? i)'t
'

ein 'ik'rgnügen für ÄUtbe, für biefe aber and) ba? größte. .Steine ^inber, tuetd)e I

fid) fanm auf ben '^3einen gn hatten nermögen, ahmen, hnUer ber tnngenbcn
j

fttcntter i'tehenb, bereit fUeinegnngen nad), nnb 0)rof3mütter mit ben Snfetn anf
j

bem “tttrin taugen neben jungen SOcübchen. (Peinöhnlid) taugen beibe ®efd)ted)ter
[

getrennt, fetten gnfnmmen. '|

Die Dcjam OJjam haben erbtid)e öerrfiherfamitien, metd)e behaupten, non
jj

einem gemeinfamen ''.lUndahren iUenbenge abgnftammen nnb im l^anfe ber 3t'it teit?
j;
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frieb(id), teil* biii'd) 6 (ittic]e ^änil^fe fid) in bic Ok’biete bc? ifaubee geteilt tjabeii.

Dtejc ^onniien bifben eilte non beit Uiitertaiieu tier|d)iebeiic Sip^P» o 3 >-’ i' ‘T

gciiniiiit. ?(ne 0 öt)He ber SBüitgora )iiib geborene ^(beiige ober §err[d)erlöbue,

ioiipreiib bie TTöcbter 511111 geluöfjit(id)eii Stoffe gäpteii. “Sie Söoitgora iteiiiteit ntle

niibcreit 531 b i r i ober U r 11
,

b. ().. ^iied)te ober ©ftnoeii. ®ie 97jani 9?innt jiitb

bic 0 f(noeii ber ^tbeligeii, lutb bie uiiterjod)teii 5>ö(ferre[te ber ißaiiibia, '^(bnraiitbo,

0erc() iiitb S3ennitbn fiitb bic ©ffnoeii ber ^ijoiit 9?iatit. 0?iir ein 5[be(iger nnb

nie ein Sffnoe fann tibnnptting ber S^jnnt Oiiain loerben. 0 o foniint e§, bnp

gciDÖpitOd) nur bie nnepften 3.^eriuanbten be§ SidtmiÄ, nf§ ©öpne nnb 53rnber,

Önnptfinge loerben. ^tflc ?lbe(igcn, nnd) jene, lüe(d)c nid)t Häuptlinge jinb,

geniepen getoijje ^ikirrccbte. Sie jetten jid) nid)t auf bie (Srbe, jonbern nnf fteine

Stnplcpen, loetcpc ibnen nndtgetrngen loerben, ober auf "(Vene, loelcpc )ic nnt ben

Hal§ gepnngt mit jid) tragen.

©ie 5ibf)nngigfeit ber 5i!ente ooin Sidtnn nnb ben Hnnpttingen ijt eine jnjt

unbejdjrnnfte; man ijt in biejer 3tnjd)annng anjgeioad)jen nnb jinbet ed gan 5

natnrdiep. gept ein fned)tijd)en 0inne§ bitrd) bad 5.^oIf. (Sbenjo nnter=

loürjig al§ bie Untertanen gegen bie Suttnne, jinb bieje gegen bic SScij^cn.

®effa jagte: „"Sie OJjam 9^jam jinb iinjere 6ffaoen, nnb mir jinb jept bic ©ftaoen

ber SBeijjen." “Die ^tbeligen geiepnen jid) bnrd)jct)nitttict) bnrd) eine pederc

^npjerjarbe an§, loerd)C bcgpntb nt§ nd)tnng§ionrbig gilt, biejer Umjtanb mag

unter nnberem bic ?(d)tnng nnb Unterioiirjigfeit erftären, loelcpe biejed ikUf ben

SBei^en entgegenbringt. Okgenjap 511 anberen Otcgerjtämmen jinb bie 97jani

97jam peüer gejnrbt, jinb jtotj barnnj nnb nennen jid) jogar „toeij3e 9)7änncr".

0)ie grojje ^tiijapl oon ^tbeligen pnt ipre Siiidloirfiing nnj bie 5.Ue[ioeibcrei.

0)ie grope 3api ber ^'ranen ilomboras nnb S[)7ionto« lonrbe bereit« erioäpnt. 0)ie

anberen ?tbe(igen, jeien jic ödiiptlinge ober niept, paben bereu mepr ober loeniger.

Gine große ^Ingnpt oon j^ranen gepört gnr SBiirbc nnb ©tednng. 0)iejc %-t oon

5.Uetiociberei, metd)c jooiele (^ranen in ben ©epöjten ber '^Ibeligen nnb 5(n=

gejepenen oerjammelt, jtedt eine jepreienbe Ungcred)tigfeit gegenüber ben gemöt)n=

licpen Untertanen bar nnb ijt bie Urjaepe oon UnjitUid)feit nnb Gntoötfentng. TDie

©iiltone nnb '^tbetigen betraepten alte Untertnnen mit Ginjcphiß iprer eigenen

2'Dd)ter, af§ Sffnoen nnb oerjngcn joioopt über bie eigenen Jöcpter, ofs über bie=

jenigen ber Untertnnen und) iprem ©ejnüen nnb jngnnjten iprer ^eoor^ngten.

3mar fann jid) ber geioöpnIid)c Wann eine jvvnn nnt eine ^Injapt Saiiäcnjpipen

ober ^etbpoden crlocrben, aber mäprenb ber arme 0 d)(nder ba§ H^i^'^tögnt ober

bejjer Sanjgefb 5njanintenjnd)t, fommt e§ pänjig oor, bnj3 bic oerjügbaren Wnbd)en

oon ^fbeligen nnb Sicicpcn anjgcfanjt ober ooiit 0n(tan an anbere oergeben

loerben. Ilapcr gcjd)iept e§, baj3 ,
lonprcnb 0 d)nren oon pji'nimn in ber Wbanga

bes 0uftan§ oerfümmern, ber arme Untertan in jeincr efenben Hi'dte fanni 511

einer Sebenögejäprtin foninien fann.
'

3)aj3 e& an ben Höjen ber Oh'ojßen unter jo

oielen 2Beibern, iocfd)c nid)t ade in gfcid)ent Waj3 e bic Wnnjt ipre§ Ht'i'i'n 5»

erringen oermögen nnb groj3enteif§ 511 Sffnoenbienjten bei ipren beoorjngten

Üiionlinnen oeriocnbet loerben, 511 Giferjücpteieien nnb Un^niriebenpeiten foinmen
20*
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mii^, üerftel^t fi(|; halber aiic^ ba§ fo i^äufige Sntlaufen üon grauen. ‘I)ie ©ro^en

feI6[t nerfoufen, üertaufd^en ober oerf^enfen i^äufig il^re grauen.

Die obenertoä^ute unb fonft in ?Ifrifa loeitüerbreitete 5trt ber greiinerbiing

bnrc^ eine 9J?ateriaIIeiftung an ben SSater ber S3raut toirb bei biefem SSoIfe üielfa(^

burc^ ein einfaches Wnfn^en an ben ©nitan ober §äu|)tling erfe|t, toelc^er beni

greier eine grau nac^ feinem ©efc^macf üerfc£)afft. Dro| biefe§ gtoanglofen 3Sor=

gel^enS unb tro^ ber ^errfcf)enben SSielmeiberei bü^t bie S^e nid)t§ Oon ber ©trenge

nnb §eiligfeit i^rer SSerbfli^tungen ein. Untreue einer grau mürbe früher mit

bem Dobe geat)nbet; ein SSerge^en mit einer oertieirateten grau, befonber§ eineg-

©nitang, mürbe bi§ gur ^tnfunft ber 9?egierung burct) 3tbfcf)neiben beiber

§änbe nnb burct) anbere SSerftümmelungen beftraft, unb foIct)e 9}?änner

otjue §nnbe fa^ ic^ allentf; alben. Die S^jam ^Rfam Rängen an if;ren

grauen mit (Siferfnct)t nnb Siebe; St'inberfegen gilt al§ t)öct)fte§ ©lücf nnb

?tn§5eid)nung. 2Bie bie ©ro^en it;re grauen oon alten SBeibern nnb Sunndjen

bemad)en taffen, fo behüten bie übrigen 5[Ränner it^re grauen, gn 9tn=

mefenl^eit oon gremben, auc^ be§ Snnbe§, geigen fid) bie grauen fetten. Die S3e=

biennng be§ §an§^errn nnb ber ®äfte gefd)iet;t burct) Knaben, grauen, benen

man auf SBeg nnb getb begegnet, giet;en fict) abfeitS, mact)en Urnmege burd) ba§

t)ot;e ®ra§ nnb menben mot;t auct) ba§ '3tntti| ab.

gm übrigen entbet)rt auc^ t;ier bie ©tettnng ber gran nic^t be§ ©ftaüifc^eu,

ba§ )üie ein ?Itp auf it^rem ®ef(^tect)t in 5tfrifa taftet. ©ie ift Eigentum bes

5!)?anne§; i^re Hauptarbeit ift bie SSeftellung ber getber, ferner bie gubereitnng

ber ©peifen, ba§ grifieren unb SSematen be§ 9}?anne§. Die ^inberergietjung

beanfprnd)t menig 9)?ütje; ©äuglinge merben oon ben 9J?üttern in fcpärpenartigen

SSinben überattpin mitgetragen; bie größeren Knaben bteiben bei bem Später, bi§

fie in bie @efellf(t)aft eingefüprt nnb ipre eigenen loerben; bie Död)ter

erfennen in ipm geittebeng ipren Herrn.

lieber bie Dtetigion ber Sf^fam 5t?iam tonnte id) mäprenb meines befdjränften

§Infentt;atte§ foIgenbeS ermittetn. Die ^ifam S^iom nennen ®ott b o t i. Me
gtanben an fein Dafein, aber niemanb pat ipn gefepen unb fann miffen, mie er

bef(t)affen fei. ©r ift etmaS, unb gmar etmaS für fic^ unb Oon attem anberen

SSerfcpiebeneg, aber niemanb mei^, mag er fei. SKit SSeftimmtpeit mei^ niemanb^

)D0 er mopne; man nimmt im allgemeinen an, ba^ er „oben'' mopne, unb befon=

berg pocpgetegene SBafferguetten unb SSerggipfet getten atg fein MfentpattSort.

5Jian fürc^ptet ipn unb fpricpt nicpt gern oon ipm. 9D?an argmöpnt, ba^ er au^er

®utem om^p SSöfeg gufügen fönne. Um fic^p bag erftere gu ficpern nnb bag teptere

gn oerpüten, opfert man ipm üon ber gruc^t ber ©rbe, üon ben (Srtrögniffen ber

gagb nnb ben ©egenftänben ber eigenen Hö^>e. SSor ber H^uptpütte febeg @e=

pöftg ftept ein SSanm ober gegabetter ^fapt, an metcpem Mprenbüfcpel üon Hir)e

ober ßtenfineforn, ©efä^e mit Sier fomie gleifcp, ®nocpen, ©c^übel unb Hötuer

oon ertegtem SBilb, t)ßfeite nnb ©cpmndfocipen anfgepöngt ober aufgefteitt finb.

©g pei^t, bo^ SJiboIi in ber S^acpt fomme, bie ©oben prüfe unb, menn er fie gut

finbet, bie ©penber betopne- Diefe Dpfer, metcpe einen Deit ber üom ©penber



309

geiiüffenen ober gente^eiiben (greife ober ber ooii il;m befeffeueit §a£)e barfteHcn,

foOen ®ott oeranlaffen, toeiteri^m ©lüd bei ber '3Iu§faat, auf ber ^agb iinb im

,t)aufe 5u gemäi^ren. täglicf)en Seben ber S^jam 9?iam tritt (Sott in ben

.^iutergrunb unb brängeu fid^ bie untergeorbneten ©eifter üor. Gin 3!}?ann jagte

mir, bag SEKboIi auf bem ©ipfel be§ Serge§ tootjue, unb gtoar uic^t auf einem

beftimmten, foitberu auf aöen ©if)feln t)0§er SSerge. entgegen, ein

auberer 9J?auu fiabe mir oerfict)ert, ba^ ©ott an ber SBafferqueHe ino^ne. „iJiein",

mar bie Slntloort, „SWboIi n)ot;nt auf bem ©i^fel be§ S3erge§, unb an ben 2Baffer=

queHeii mof;nen feine Äinber.'' „2Ber finb biefe ®inber?" „§aft bu noc^ nie

SWj(>in=!njnnt=@ef)öft.

gctjört, baf3 ein 5ßater böfe ^inber f)at? ©o !^at au(^ 3JiboIi bofe ^inber, ioelc^e

un§ fc^aben motten. " SSor biefen böfen ©eiftern fürcE)ten ficf) bie Seute met)r

at§ oor ©ott, unb man ift ilfiren SSerfoIgungen überall auSgefe^t. 5)a ber 2öalb

einen ©ro^teil be§ SanbeS bebedt, bilbet er natürlid) einen ©ammelbnntt aber

feinbfeligen StKädite. ^m fd)auernben ^unfel ber Dididite fotten bie ^obolbe 511 ^^

fammenfommen unb im gef|3 enftifct)en Oiaufc^en be§ SaubeS i^re ^tüiegeffjrädie

,^nm 33erberben ber 9Jienf(^en f)alten. ^nr ?lu§füt;rung it;rer oerberblic^en 9J?ad)en=

fd)aften bebienen fie fid) ber ^auberer unb §ejen, bereu ba§ Sanb bott ift. Damit
oerftridt fi(^ il^re SReligion in ben ^rrgöngen be§ 3lberglauben§, meld)er in it)rem

tägli^en Seben an ©tette bon ©tauben unb ^uttuS tritt. §ejen

an§5uff3 Öt)en unb i^re Dätigteit ta^mäulegen, barauf ge^t it)r ©innen unb

Drai^ten. UeberaK bermutet man Räuberei unb ^ejerei unb fud^t fie gu enttarben.

3 d) tjabc oben ba§ ^ntjnerurteit ermät^nt. ^n anbqren gatten ergreift man einen
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Mnljit, l)ält fctitcu ilopt H''
Initpc iiiitor SBafier, In§ er betäubt itub fteif peluorbeii

ift, inib tnpt itjii bmiii inteber frei, omint er iDteber 511 ficb, jo bebeiitet e^ ©türf,

anberufatlÄ llnptürf. 'Seit (5ntfct)etbmu]eii biefer OlotteSurteite untertnirTt man ficb

mit bem
'f5’ata[i§mii& ber tDiobnmmebmier. Srüp ber ftnnbipeii ‘'Xitgabe, bie id) er=

t}icft, baff mit bem Sobe alleÄ 511 (Sube fei, tilnube id) uid)t runbmeg, baf) bie Tijam

Üifam ind)t irgenb eine ''i’lbiniitg non einem (i'tmn§ und) bem Xobe t)nben. 5}Jeine

^cit mar jn fnr^, bnrnber ^fnrbeit 511 fd)nffen; bn§ merbeu nufere 5}?iffionnre

tun. 5(ber bie Xntfncbe, baf3 ber Xote in 'if^nl) nnb (5d)minfe begraben, bnrd) einen

.S3o(änerfd)fag tmr bem lleberfd)ntten bnrd) tSrbe gefd)nl3 t nnb mit 53ier, baP

man auf ben 0)rabeet)iiget ftellt, nerfeben mirb, gibt 511 beuten. Sotltc bie Sorge,

mit ber mau ben Xoten nnb fein Olrab umgibt, nid)t mit bem ('ötanben jnfammen^

bangen, baf3 ber tUceiifd) fid) überlebt?

Ser bni bi^ber feine nenneimmerten fsmrtfcbritte unter ben 0?jant

i)?jam gemacbt; bie nrabifcben Gtfenbein= nnb 53?enfd)enbänbfer be^ lebten 3 nbi'=

bnnbertÄ baben feine banernben Spuren binterfaffen. Stma ^ebn Sarfnrer fnnb

id) afÄ Sofmetfcber nnb Schreiber ber 'iJtbefigen über ba§ 5?anb gerftrent. Siner

berfefben erffärte, er bcific im fvaftenmonat mit feinem öerrn, ber am Sage

effe nnb bei OJacbt fafte. X'i Somborct maren etma 100 0?egerfami[ien angefiebeft,

meift OJjam 9?jam nnb aimgebiente Sofbaten (fogen. 5[)loftia, b. b- 83ürgerficbe'),

me(d)e bem Snftan bei ber 3^'-'’^td*icrnng feiner Sente bcffen foflten. Sie oer=

fteben arabifd), ffeiben fid) auf arabifd)e ?lrt nnb nennen fid) 9Jtobamme=

baner. Sie fteffen ben Sppng be§ oberffäd)ficb mobammebnnifcb gemorbenen

iReger? bar; bod)mütig nnb anmapenb oerad)ten fie ihre f)etbnifd)en Stnmme§=

genoffen nnb nennen fie Sffaoen. ''^tnfgebfafenbeit, Sügenbaftigfcit nnb Scbmnü

3eid)nen fie Oor ben einfad)eren, anfricbtigeren nnb reinficberen, beibnifcben £anb§=

feilten nn§. Srbaften fie feinen ^Jeirben, fo ift niiännebmen, baf) fie

in ber Üiaffe ber ifbeiben nnfgeben nnb baf3 ifjre Sinber öeiben merben. Ser

3ffam mirb unter ben 0?)nm 'D'tjam feine mac'f)en, fofange fie nid)t

arabifcb oerfteben.

'i}[m 22. 2tprif, 9 llbr Oormittage, ''Xnfbrnd) imd) OJorben. Ziffer nn§ breien

beftanb bie Slaramane an§ 7 Srägern, einem Sofbaten Sombora?, ^mei ^JJoffin

af? Sfef§bnrfd)en nnb gebn Sfefn. 0?nd) Ueberfcbreitnng be^ 3 n b b 0 oerliepen mir

ben früberen 'ififab nnb fd)fngen bie gernbe nörbfid)e Siicbtnng und) 3Ban ein.

Siefer 2öeg ift fürder afg berjenige, mefd)er bem Snef) folgt, nnb mirb in ber

Üiegenjeit oorge^ogcn, nm bie befonberS an ber SDiünbnng cingefcbiooffenen

3iegenbäd)e 511 oermeiben. SBaffermangef

nnb mirb baljer Snrft= ober SBüftenmeg genannt. 2Bir mäbften ifjn trobbem,

nm and) biefe ^^erbinbnng gmifcben 2Ban nnb Sombora fennen jn fernen.

0?ad) fnräer 310ttag§raft bei einem einfamen Oieböft erreid)ten mir gegen

2(benb bie Siebetnng a r n am 5?acbe '!J3angato. Sie netten Spütten nn§ öncffef^

lebm nnb bie ^ierlicb geformten nnb gfatt polierten Sräengniffc ber Söpferei
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rü()mti'u bte Ox'ld)irflid)feit iiiib ^(vlH'ih'nmfctt bcr ''-Ix’Uaiiba. '-Inn' jebcr ctiiätdiieu

Öiitte [taub ein Olnbelftod mit Cpievt3n[Hm. ^ic Siebchtitg umr uod) neu. iJBnrct

Ijnttc bic bi 5 fjeric]e feines nerftorbenen ilxders nerfnifen, bie mir nm W^orßen

trnfen. ‘'Knf bein frifd) rn'r[trid}enen ©robe roßte in IV2 t'in ifteßef nn§

Steinen nnf.

©ieffböd^c iinb fninpfige 9?iebernngen met^rten fid); bcr Gfet, feinem 33rnnd)e

treu, ftrand)elte micbcrt)ott nnb morf mid) in ben 53(innft. iHittogS fjieltcn mir am

33nd)c D n m o, beffen Ufer ein bnntfnrbiger 23(nmcntcf3f)ict) fd)mndtc nnb Sd)nrcn

rmn ©d)mettcrlinßcn befebten. ^IntitofDcn, ©ojellcn, nnb, eine ©ettenljeit, milbe

Gfcl ftiegen §nr SIrnnfe Ijernieber. ‘Siefer, fomie gmei fofgenbe SBoffcrlnnfe

brad)ten ben gemöf)n[id)en ,3etti.mr(nft bei llebcrfefntng ber Sfef nnb Saften mit

fid), fo ba^ ber ?lbcnb uns im iS?atbe iiberrnfd]te.

'Ser Sllorgenritt brad)te nn§ in ein ®efd)iebc imn (ye(st)ngcfn, an§ bereu

Sd)of3 C bcr ®ief3bad) 9)1 r c m b a f e in fd)immernben ©efätlen nieberftiirät, nm fid)

nnten in befd)attcten Stanbeden 511 fammeln. Wnnterc fd)mammcn

barin, nnb ein Slrcdübitsmnd)ter, metd)cr fcf)reienb über bem SSaffer freifte, lief)

nermnten, baff ond) ber gefröffige Saurier fid) in biefe Wegenben nerirrt r)abe.

iSie 9)(ittag§t)it3 e mar fo grof), baff id) in meinem Xagebnd) ben 9(nSrnf finbe:

„0 9[frifa, bn bift tjei^, and) im Sd)atten beiner llferbnfct)e!" fteinc nnb

5nbringtid)e 'pfliegen oerbanben fid) mit groffen, biffigen ''Kmeifen, nm nns 511

gmingen, nuferen nngafttid)en Sagerfjfnlj balb jn oerlaffen.

Sine Gntfd)äbignng bot nm 9(benb be§ CV)et)öft ® e b b i. 9fnf einer breiten,

enttjolätcn nnb fnnberen fvtäd)e Ingen 8 öntten rmn je 9 m IDnrd)meffer nnb 10 m
Öölje, an§ Seljinmönben nnb bidem iBnmbn§= nnb 9\otangrot)r gierlid) gebaut. 'Der

fsm^boben mnr mie eine 3emcntf3 lattc gel'tampft, bie 2önnbe fein geftrid)en. Die

3'ranent)nttcn cntt)ielten bis gu nd)t gemauerte Sd)fnfftellen, rings non berbem

if>fal)lmcrf nmfd)Ioffen. 91nbere Jütten bienten als ^ornffmidter nnb .'ftnd)en.

CSineSage bes feinften SanbeS bebedte bic ööfe, nnb brei Streifen riefiger ''f^ifang^^

ftnnben nmfriebeten bie gon^c Ulnfage. Diefe, mitten im Sönibe errid)tet nnb mit

einem öintergrnnbc malcrifd)er 93crge, meld)e im 2Beften anfragten, mar bie

frf)önfte, mcfd)er id) auf biefer IKeife begegnete. Sic ftetite bem ,Sfban§t)errn bns

3cngni§ beften ©efc^mndes nns. llnb bod) )'tnnb alle§ oerlaffen. (fkbbi mar rmn

feinem 58rnber Jombora ber 91nflet)nnng befd)nlbigt, abgefeimt nnb in 3Ban giirnd^

bel)alten morben. Jombora felbft tjattc mir gegenüber ben SBnnfd) geänf3 ert, fet)en

jn fönnen, mie bcr 83rnber bie Straf3cn ber önnf^tftabt fet)re. SBieber einer ber

oiefen 53rnbcrämifte, meld)e cinft biird) blntige .*i?nmf.ife anSgetragen mnrben nnb

t)cute banf bcr ^Inluefentjcit ber Diegiernng anf gered)te nnb nnblntige SIBeife gc=

löft merben.

lieber judfen nnb bnrd) I)ot)eS 05raS fütjrte ber ififab nn mel)reren Ox’böftcn

ber 33 e 1

1

a n b a oorbei, mcidfe, rmn nuferer 3[nfnnft benad)rid)tigt, fömtlid) bie

JInd)t ergriffen, .§,ane nnb öof nnb ben rand)enbcn ^erb mit bem bamfjfcnben

Gfcnfinebrei im Stid)e gelaffen Ijotten. Dean fnt), baf) mir nn§ unter mif3tranifc^en

9D'lenfd)cn befnnben.
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©r[t bei ^ a u g e
,

bem trüber @ebbi§, trafen tnir tnieber Seute. ^cr
junge SSorftefier, in §o|e, SJiantel nnb f5il§|ut, eilte nn§ entgegen. 9lttc inaren

freunblic^ unb bienftfertig, aber §uglet(^ mi^trauifd). ©ic toaren um ba§ SoS

®ebbi§ befümmert unb fürsteten, ba^ Sombora feinen ©o|n SBafir an beffen

©teile fe|en tnoHe. 9Jlan fof), ba| fte fel^r on ©ebbi gingen. @ie mürben ni^t

mübe, feine 2^ücE)tigfeit unb ©üte §u loben, ©ie bef^moren un§, in S?au i§re

Sage gu f(^ilbern unb gu berieten, mie fe!)r baS Sanb infolge ber Wbmefen^eit be§

§oubtIing§ fcE)ma(l)te unb mie fc|nfü^tig fte bie JRüdfel^r ifmeS gemeinfamen

Soter§ münfc^ten. S3ei ber Slbreife brai^tcn fte un§ Äörbe öon ©rbbol^nen, bamit

mir, in 9Bau angefommen, für bie 9iüdfe^r i§re§ §aufDte§ fjürfftra^e einlegen

fottten. 2Bir banften if)nen, gaben il^nen ©ef(f)enfe unb tröfteten fte, fo gut mir

fonnten.

Stuf SInraten ber Seute fc^Iugen mir l^ier anftatt be§ längeren unb f^mieri=

geren SBegeg nac^ S^orbmeften bie Üti^tung na^ Siorboften ein. StuS ben ®e=

t)öften am 9Bege flol^en aHe, gro^ unb flein, unb üerftecften fid) im SBatbe. ^o^e

greifen med)felten mit Spülern, bie ©f)i^e ber ^aramane erf(^ien balb ^od) oben

auf ben fteilen Reifen, balb oerfd)manb fie im bienten ©rafe ber Später, um bann

mieber an ben gelfenfanten aufptaiu^en.

©§ mar bunfel gemorben, al§ mir §u §mei ©etjöften getaugten, bereu fc^üc^=

terne unb mi^trauifd)e 93emoIjner nn§ barfd) bie Stidjtung na^ Drabfd), unferem

3iele, miefen. ®a ber 9ieft ber ^aramane unterbeffen oorauSgegogen mar, befanb

id) mid) mit einem ®urf(^en gang allein gurüd unb in botter fjibfterniä. lieber

©töde unb ©teine, burd) ©ornen unb ©eftrüftfte tafteten mir üormärtg, o^ne gu

miffen ober gu fetjen, mot)in. ©nblii^ Ieud)tete ein Si^t auf. Sei einer §ütte

angelangt, riefen nn§ einige fjbuuen unmittig gu, meiter gu giefien. S^iad) einiger

3eit erfd)ien ein gmeite§ Sid)t; e§ mar ein Kröger, meldjer un§ mit einer ©trol)=

fadet fnd)en fam.

2Bir fanben bie ^aramane auf eiuer f^-elsfante unter freiem §immel gc=

tagert. ^n ber Umgegenb erf(^oE at[feit§ Sörm unb ©ef^rei bon Seuten, e§

mußten bemotjute Jütten fein. Stber niemanb mottte un§ aufnel^men; alte mi^=

trauten un§. §äuf)tting D r a b
f (^ ,

ein Settanba, metdjer obmefenb mar, tag eben=

fallg im ©treit mit Kombora, ba^er ba§ SJiiprauen ber Seute gegen un§, bie mir

bon Kombora tarnen. Siac^ einiger 3eit erfd)ien ber Sruber be§ Häuptlings

mit brei StRönnern, alte mit ^tinten. Sangen, ^feiten unb ©(^itben bemaffnet.

SautloS blieben fie bor un§ fielen unb betra^teten un§. ©§ fc^ienen 3Bad)en,

getommen, un§ gu beobachten. Stu§ berfchiebenen Züchtungen touc^ten geistreiche

Semaffnete in ber f^ibfterniS auf unb pflangten fiep mie riefige ©benpotg!Iö|e um
unfer Säger perum auf. Steiner fprach ein SBort. ®ie Sage mar eine gang fremb^

artige. ?[Iian mu|te nicht, ma§ bogu fagen. Unfere Sijam S^jam=Kräger, bie fi^

fo unter freien Himmet gefto^en fapen, moßten ©treit anfangen unb ben ©inge=

borenen il^r Senefimen bortjatten. berbot ipnen furg unb bünbig, auch

ben SIJiunb gu öffnen gu irgenbmetcher Ziebe, unb mir tegten un§ atte fdjmeigenb

onf ben getfen nieber. Kie Semaffneten btieben regungStoS ftepen nnb beob=
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achteten un§, inäfjreub au§ beu naiven Jütten ba§ ®ef(^n)ä| ber grauen braug,

inelc^e über unfere §erfunft unb ^Ibfic^t fid) imterl;ielten. trar offenbar, ba^

bie Seute un§ nid)t trauten nnb fnrc£)teten, ba^ toir oon fetten be§ STombora

in ©ac^en ber befte^enben getommen feien. ber rabenfc^iDargen

^infterniS ber S^ad)t mit nuferen etlichen nadten ^Wfam S^jam, unb unbemaffnet,

blieb nn§ nichts S3effere§ übrig, al§ gu fcfimeigen unb unter bem ©df)u^e ber S3or=

fel)ung un§ rnt;ig §u ner^alten. iSer geringfte SBortmecfifel §rt)ifct)en unferen paar

!t?iam 3^jam nnb ben betoaffneten SSellanba mu^te gefät)rlid) merben. ^d) meiner=

feit§ fonnte fein ?Iuge fd)Iie^en au§ Snrd)t, ba^ ber eine ober anbere ber unferigen

eine Äfage faßen laffe ober ©treit beginne. längerer ^eit fal^ id) febod), mie

bie S3ert)affneten, loutloä mie fie gefommen, mieber oerfc^manben.

SBeHnnbnfvmtcn.

Um 3 lUjr morgen^ §og fid) ein ©emitter über nn§ jufammen. S®ir ftaf)elten

in Gite ba§ ©e^äd auf, breiteten eine mafferbid)te ^ede barüber, meld)e nn§

^auptmann SSengongi^ gelief)en l^atte, unb flüd)teten un§ mit ben Xrögern unter

biefelbe, mo mir, über unb gmifdien unferen Giften mit unferen Prägern §ufammen=

gefauert, nn§ öor bem Stegen fd)ü^en fonnten. Grft nad^ gmei ©tunben lie^ bte

^eftigfeit be§ Unmetter§ nac^, mad)te aber bie gortfe^ung ber Steife unmöglid).

Gnblid) nad^ SageSanbrud^ erfd^ien ber ©o^n be§ örabfd^ unb übergeugte

fi^ Oon unferer Ungefä^rlict)feit. ®er freunbIidE)e ^unge in ^eftfleibung unb mit

Stegenfc^irm üerfel^en, lief) un§ ein SSeil, um Slefte faßen unb ein Dbbac^ für bie

Gfel bauen §u fönnen, meldf)e oor ^roft unb Stäffe gitterten, iöann beeilte er fict),

feine Seute über un§ aufäuflären, unb nun famen fie aße langfam ^erbei. ©ie

ergöfilten un§, ba^ Si^ombora fie mit 0rabf(^ oon ifirer alten SInfiebelung üerfagt

f)abe, unb ba^ fie nun im Söalbe ^erumirrten auf ber ©u(^e nadf) einer ftänbigen

Stieberlaffung. Drabfc^ mar ba§ §auf)t aßer SSeßanba unter fEombora nnb

moßte ficf) nun frei unb unabf)ängig macf)en.

®a ber aufgemei^te Soben unfere Sfbreife oerfjinberte, festen ioir un§ um
ba§ geuer, trodneten unfere Kleiber unb nnterf)ielten un§ mit ben guten SSeßanba.
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Sie itouneu ©ott 4
j
d) ü f

,
iini5 auf bte 'l^erlDnubtfdiait tl;rer Spradje mit bcr=

joiiigeii ber
'

3)jd)i!r uub bcr 6d)tnuf beutet, mifieit aber iüd)t, luer, mie unb luo

er fei; fic üfjfcru if;m, um 03 Iücf 511 erfaugeu, uub uor it)reu ^eitmeifigeu .Jütten

[tauben bie 0t3fert3int}(e. -Olnu brncf)tc uu§ nud) gluei i8urfd)eu mit muubeit

(VÜ^eii, beueu mir ‘'^trguei gaben, ©ie mürben gang äutraulid), geigten uii?,

mie fie mit einem eiufad)eu tpofggeräte bie ^Baummode ft^iunen, mit itjren üer=

gifteten tf^feilen big auf 60 m ©ntfernnng ba§ 3^2^ treffen uub t^nbfc^e ^olgfiguren

fd)nil3en. ^ci'ftrent uub gegmnngen, fid) gnr ©elbftertjnttnng an bie mäd)tigeren

i)iad}barüätfer angnfd)[ief3en, mnd)teii fic ben ©inbrncf eineg red)t gemecften,

arbeitfamen unb gngängficben ^i^ötfteing, bag ein nargng(id)eg ^(rbeitgfetb für eine

?}(iffian abgäbe, menn eg geeinigt unb fefil^aft mnre. ‘Sanfbar niib frenbig natjinen

fic nufere ö)efd)enfe entgegen.

llnfere 3tbreife am 9?ad)mittag mar red)t nerfc^ieben rmn nnferer %ifnnft.

Wänner unb Slinber begleiteten nng jubefub, mät)renb bie f^ranen nu§ ber perlte

nng ben (2d)eibegrnf3 gnriefen. T)er junge CDrabfd) geleitete nng auf ben rcd)ten

Ä'cg. 9?ad) einftnnbigem ^darfd^e bnrd) bic^den iönfdjmatb Iicf3en mir ben ein=

famen, breiten ^ *'’ ” Ü bergartige (Srtjebnng, gnr Sinfen

liegen. 'I)er SBatb mar reid) an nietgeftattigen, milbcn 3^rnd)teit, meld)c bag

''Xngfet^en, aber nid)t ben öefd)mad imn 3f?üffcn, Drangen, iBfirfid)cn, ,t'irfd)en,

iStaftanien nnb ^d3ot3nen tjatten.

D)ie 9?nd]t iierbrad)tcn mir bei einem (SrbIod)e, me[d)cg gnr 9\egengeit Siaffer

enttjatten batte, jel3t aber gang anggetroefnet mar, nngead)tet bcr Riffen nnb 5SägeI

in ber diäbc. iSer 'Dürft fonnte erft am SOIorgen geftidt mcrbeit, afg mir um
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!) lll)r äiiiii Aliiffo ü i]c'Iniu]teii. 2)ic Ufer umreit reit '-lHn]e[it belebt. Soiift

fcl)ien bte Ux'tieiib nur rumt f^Uillen 511 iniberbcilleii. f^d) foinite aber

fd)iüer uuterfdu'iben, ob e« Uäufdunu-] ober Sl'abrbeit mar, beim ba§ (•jrilleiiartine

3irbeu flaiu-i mir Tag itiib fl^ad)! in beii Dl)reii; e?’ mar bie SSirfiiiu^ be§ tibiuiii'?,

ba§ id) täi^Iid) tia^ f^ielmr itafjnt. Uiifere ‘'IlUUfta bel^aiibelteii bte ^cjmit

fltjanuHräger I}od)faljreitb, iianiiteu fie SUaneit, Iief3 eit fid) 0011 il;iieu bebieiteit

iiitb oertriebeii fie aii§ ber
'f5'i'cnibcul)ittte, itm biefelbe allein in 33 efil5 511 iteljiiteit.

Siefc l
3
albmoljammebaiiifd)eii Sieger miifjteii bie ärgfteii föemaltljaber ber l}eib=

uifd)eu fJteger fein, meint fie freie §aitb über fie crlaitgteit, mie fie eiiift bie

graitfamften £)elfer§l)elfer ber arabifd)en ©flaoenfäger mareit. 'lSa§ üföaffer bev^

'i8 o, ber in tiefem iUette ffof3 ,
mnnbete ooräüglid). Seiber mar c§ ba§ leide

gute 3Bnffer.

Ülm ''^tbenb bielten mir bei einer SSafferlad)e. 'Dreimal fotten mir ba§

SSaffer nnb breimal feiljten mir e§ biird) ein Sinnen, aber e« blieb nbelried)enb.

211eiterf)in mnrbe ber Älalb immer bid)ter nnb l;od)ftnntmiger. Der Xantarinben=

nnb 33ntterbnum mnren in mabrbaft riefigen Weftnlten oertreten. Da« fnnge

©rag errcid)tc r;ier erft 30 cm ^öbe. Der ipfab mar eben nnb leid)t, bie Ofegenb

aber maffcrlog. fOcan oernabm ba§ ©efebnatter milber ©änfe nnb ©nten, aber

nirgenbg lonr eine (Äfntr oon SBoffer §11 entbeden. 2Bir hofften, bafs ein Oiemittet

fid) erbebe nnb ber öintmel bag erfebnte flfab nitg befd)ere, bag mir auf ber ©rbc

oergeblid) fnebten, ober beiterer Sonnenfebein glänzte über nng. ©nblid) um
2 Uf)r trafen mir eine ffifbbe mit ftebenbem nnb marntem SBaffer. f)}U'nfd)en nnb

©fei ftürgten fid) baranf nnb trnnfen eg gierig. Der 2[benb brad)te and) ein 0)e=

mitter, meld)cg nng §nfammen mit ben Drägern nnb Giften unter bei

mafferbiebten Dede äu nebmen.

91m 29. 91bril hielt fid) ber 2öeg ftetg am Ufer eineg trodenen 9iegenbad)eg^

fDUt bem SSreoiergebet befdjäftigt, ritt id) allein in bebentenber ©ntfernnng oon

ben nnberen. Da blöbücb rollte bie (Stimme eineg Sömeit nng bem fernen Dididir

beg ©egennferg, fo mnd)tig, bnf3 ber ©fei, ebenfo fnrd)tfnm atg früftig, 00m
Sd)reden ergriffen, in rafenbem Snnfe oormnrtg eilte, baf3 id) mid) nnr mit fbtübe

im Sattel 511 halten oermoebte. ©rft nad) etma einer balben Stiinbe lieb fid) ba«

Tier etmag bernbigen. ©egen fDUttag erfd)ienen grof3 C fv^ogen, bereu fd)nier 5
=

lieber Stid) an 9J?enfd)en nnb Dieren fofort 931nt fließen mad)te nnb ben ©fei

mieber in mütenben Sanf oerfeljte. Die 9?ad)t, meld)e mir am ^18ad)bette oer^

brad)ten, luar fall nnb fend)t nnb ber Sd)laf biird) bie oereinten Stimmen ber

Öbonen, Sömen nnb Seo^mrben geftört. Xrobbem loar fein Dro).ifett SSaffer ,311

finben.

91nd) ber folgenbe Dag brnd)te fein SBaffer. Die .soibe mar fo grof3 ,
baf3 fie

mie in mabernben Söellen oor ben Gingen fid) jn ftanen fd)ien nnb ben 93tid bleit^

befe. SBir eilfen ooran, nm Söaffer 311 finben; aber oergeblid). 9tm fDUttag hielten

mir auf fteinigem ©ebiet nitb fnd)ten in einem alten Snnbbad) llnterftanb. Die

3nnge flebte mie eine Sd)erbe nm 03annten, nlg mir anfbrnd)en auf bie Snd)e nad)

ißlaffer. .Sonnberte oon ©eiern erfüllten bie Snft, mag ein nat)eg 91ag oermnten



lie^. SSalb al§ fleiiie fünfte in ber Ijöc^fteii §ölje fc^toebenb, balb bt§ ^ur ©rbe

Ijerabfteigenb unb bie Sfel iimfretienb töte eine fiebere 58eute, folgten fie un§ eine

loeite ©treefe. 5fiid)t§ S^roftlofereg lä^t ficE) benfeii, al§ biefe ioafferlofe 3BaIb[teftpe,

loelc^e iE)ren Spornen „’Dur[t= unb Söüfteniöeg" öolloiif red)tferttgt unb Iebt;aft an

bie ©treefe glDifc^en bem ifiango unb bem ©ct)ef[ erinnerte, löet(^e loir im öor=

l^ergel^enben ^af;re burdjiöanbert t)otten. 2Ba§ fie fo fd)recfIicE) mad)te, mar ber

3BaffermangeI. 93ei ©onnennntergang t)ielten mir, aber oI)ne SSaffer meit unb

breit. Unb boct) bninten bie Sömen burt^ bie S^ad^t.

Stm 1. 9}?ai eilten mir bnrftig unb nücf)tern meiter. ^enitjigung beö

quölenben iE>urfte§ fauten mir SSaumblätter. (Snblid) nad) gmei maffertofen

iEagen erreid)ten mir gegen 3D?ittag ein ®el;öfte ber 35 o n g o bei © e I o b a. 3Sün

©rabfd) big ^iert)er mar feine ©ftur öon ^?enfd)en §n fefjen gemefen. Wuf ber

©trede bom 33o big ©eloba foften mieberfjolt 9}?enfd)en erbürftet fein, mag gtaub=

mürbig erfd)eint. iöie 33ongo maren erft feit furgem angefiebelt, felbft arm nnb

fonnten bie 3fnfprnd)e ber iTräger nur fd)mer befriebigen. iDer junger ber Ie^=

teren mar begreiftid), aber ifjre barfdie nnb anma^enbe Wrt ben armen Songo

gegenüber erflört eg, ba^ bie ©ingeborenen bie SSeläftigungen ber ^aramanenmege

511 meiben unb fid) in bie abgelegenen Söifbniffe äurüd^ugieljen fuc^en.

iöa maren mir loieber bei ben Songo mit if;ren befd)meiften grauen, meldje,

freier alg biejenigen ber 9?iam ^ifam, Ü^r möglic^fteg taten, um ben junger nuferer

Seute gu ftiden. ©ie nennen @ott £ 0 m a. 1)iefer Soma ift überatt unb befon=

berg im 2Binbe gegenmnrtig. ®agfe(be SBort Soma bebeutet au^ ©(^idfal, fomotjl

®Iüd alg Unglüd. ©ott ift if)nen ein ©tmag ober ein ^emanb, öon melt^em afteg,

luag in ber Söelt öorfommt, anggel^t. Um ®iiteg gu erlangen unb 33öfeg abju^

menben, bringen fie ifjm Dftfergaben bar. 2?or feber .^ütte ber ©iebeinng [taub

ein ©|)fer|)faf;I mit ^elb- unb 2öalbfrüd}ten befjangen.

iBer ®ornff3eid)er, in beffen ©djatten mir Ijielten, bleibt ung nnüerge^Iic^.

iSort fud^ten mir bie gan§ anfferorbentlidje §i^e baburd) erträglidf) §u madfjen,

ba^ mir ung fortgefetjt mit 2Baffer begoffen, meld)eg in menigen SOUnuten öon ber

gtüfienben Suft aufgefaugt marb.

2. Wax. £n üier ©tunben erreidjten mir bag iDorf beg S3ongoäfteften

5[)i 0 r b
f
d) a n unb balb baranf ben ^diifs SB a u unb bamit bag erfte ftie^enbe

SBaffer feit bem S3o. SO^it iDanf gegen @ott tranfen mir unb burdfjmateten bag

SBaffer, bag nod) big über bie S?nie reidE)te. 2lm fenfeitigen Ufer begrüßten ung bie

erften iöfd)ur öom ©orfe 9}? e I a n. SSon einem ^meiten i^iorfe füf;rte eine

breite ©tra^e nad) SB a u
,
bag mir um 11 Ufjr erreichten.

hiermit mar bie S^jam 9iiam=9ieife glüdfidh abgefcf)Ioffen. Sig baf)tn hatten

nur englifdhe ©ffi^iere bereu Sanb betreten; nufere SWiffionäre maren nodh ihnen

bie erften, meldhen ber 3ntritt geftattet mürbe. SBir hatten bie beften ©inbrüde

öon Sanb unb £euten mitgebra^t unb bie Ueberäeugung gemonnen, ba^ bort ein

hoffminggüotteg f^elb für nufere S!J?iffiongtätigfeit fidh barbietet. iDer neue @011=

öerneur gab and) gerne feine ©inmilligung §nr ©röffnung einer !I!l?iffiongftation

in bem öon ung befnd)ten ©ebiete, “iDie ©chmierigfeit ber Steife unb iTranggorte
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unb ber SWaiigcI ber baburd) bebiiigten Wittel lier^ögerte bic ?Iu§fü§rung. ?lber

bie Wtffion ber ^iam ^iam blieb unfer fetjiilic^fter

^itbeg tourben bic S^erfefjrgtoege öerbeffert unb in Xombora ein engfiidjcr

Offizier eingefe|t. ©eit glnei befinben [i(^ ©ö^ne S^omborag unb anberer

9?iam 97iom=§öu|3ttinge in unferer ©(^ule §u 2Bau. ©iner berfelben, 97 o m b a
,

©o^n be§ ©ultang 97 i f i t a unb ®nfel ^ o m b i o § ,
tnurbe alg erfter 97iam

97ioni getauft, überfe|te ben fatec^iSmug in feine @|3rad)e unb hJtrb ber Wiffion

bei feinem Solfe trefftidie Tiienfte leiften. ^nbeg ftarb §u beginn biefeS ^a^reS

©ulton Wtouto, unb ber ©uftan ^ombora, infolge feiner Sirunfenl^eit unfäf)ig

gelnorben, mürbe burc^ einen feiner ©ö^ne erfe|t. beginn biefeg ^o^reg

unternahm einer unferer Wiffionöre eine 97eife in bie Gebiete üon Somborn unb

97iftta unb fonb mehrere Orte, h3elcf)e fi^^ §ur Wiffiongnieberlnffung eignen. Sie

notmenbigen ®in!äufe für bie erfte ©tation finb eben in ®ang, bag ^erfonnl ijl

bereit, unb no^ t»or ®nbe biefeg ^ni^reg tnirb bie Wiffion eröffnet toerben.

Dlo^bem i^ mit ben in SBau öerfnmmelten Obern ber brei ©tntionen ber=

fc|iebeneg über ben ©nng ber Wiffion beraten ^tte, bra(^ i^ am 6. Wat nad;

97orben auf imb errei(^te nad) obermaligem Wufentljalte in ber Wücfenl^öne

Wef^ro el 97e! am 21. Wai t f) o r t u m. —
^n Äi^artum befonb mon ficf) gerabe in ber ^^it beg § a b u b. Siefeg

arobif^e Sort für ffiinb befagt t)ier einen ©anbfturm. f^rütilinggäquinoftium

fte^t bie SBiege biefeg auggeloffenen ©ofmeg ber Süftenregion, meltJ^er boraug

gonfefturni i« S^nttiiut.
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gumoift mit llcln'vi:prtiu]iing be§ Slinbe§a(ter§ a(§ iiugeftümer Welctie Ijerüorftitrgr.

'Dcrjelbe tritt au Jagen non ungemöt)uiirf)er, frf)lüüter §il^e auf, bebeiitet gemöl)u>

tict) ein ^crabgebeu ber Jemgeratiiv uub mirb baljer trüt5 feiner uuiiebfnmeu

fouftigeu 53egleiterfd)eiuuugeu non ber S3eiiö(feruug uict)t ungern nuffteigen

gefetien.

ij'ieiern mölbt fid) ber .S>immei über ber regnugSiofen 9?ntnr. 2Bie tranernb

bangt bic gtangtofe Sonne am getrübten fvirmamente. ifgn ben 2nftfd)icbten brütet

bnmpfe Sd)müle. Hein $)and) bemegt bie erbitte ‘Jttmofpbnre, al§ bieiten ^irntnel

nnb Srbe ben Ottern an fid). J)ie Sage mirb gnr Spannung, bie auf eine Söfiing

brängt. llnmillfüriid) fnd)t ber S?tid nad) einer foId)en. 56 ^9 ^ fid) am
.^origont eine nnfebeinbare Söolfe, bic fid) non ber (Srbe in matten Umriffen

Snubfturin in S^inftum.

abbebt, ^e nüber fic beranrüdt, befto größer )uirb nnb befto böber fteigt fie, nnb

befto mannigfnttigerc ©eftnitnng nimmt fie an. 93alb giniibt man, einen miib=

gerriffenen S3erg, bann ein fd)mn|ige§ @tetfd)erfelb oor fid) gn ba&en, bann eine

gange 05ebirg§fettc mit fteit abfntlenben Rängen nnb groteefen Jpöblen. %xc

Sanbmoife fd)iebt ficb immer nnber beran, ein ?tbbang fdjeint ben anberen gn ocr=

fd)(ingcn. J)a§ 03ange ift mit feenbnftem 2id)tc übergoffen nnb erinnert an

ba§ 3tfmglüben ber Jirolcr 'Jolomiten. Sd)on toerben bie föebniibe ber nnberen

Stratum oon ber gefben)'tcrbaften ^ergfettc oerfd)(nngen, mäbrenb mir nn§ nod)

im benften Sonnenfebein befinben nnb nod) oöllige 2BinbftiIIe ben'fd)t.

mnd)t fid) ein Snftgng füblbnr, fofenb fbiett er mit ben ö)eftränd)en. (5r mirb

gnm Söinbe, greift in bie S3üfd)c nnb rüttelt an ben Sanmfronen.

ift böd)ftc 5Dlenfd)en nnb Jiere flüd)ten und) ben fd)übenben Söob^

nnngen. Jie obnetiin menig belebten Strnf3en merben friebboflecr. 3iafd) loerbcn

Jüren nnb Jenfter gefd)toffen.
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'Sa löft firf) bcr 0tnnu au§. 3'” i)'t ber .'öintiuef nerbuufelt, röt[tri)e

^iiiftcntig umiäiiflt bte Stabt, bor Sturmlninb faiift um bic .S>au§ecfe iiub rüttelt

au allen £nbeu. So§ ©ebälf acb^t, bie 0rf)etbeu flirren, bie 91(aucru gittern, bne^

Önn§ fc^eint gn manfen. Cbinof;! Suren nnb l'orcgtältig ticfcfilolien l'inb,

jo bringt ber feine SBnftenfanb boef) überall bnrcf) nnb bebeeft afle§ mit einer feinen,

metjiartigen 0d)ict)t. Sranfien t)enlt ber Drtan. ©trauet)

lüinbet fict) Inie in initber ‘'Ifngft, nnb bie tßatmenfronen fd)üttetn fict) luie im Sübe§:

tamgfe. Sie tRilffnt toft, gifct)t nnb branft, at§ ob fie mit ben genngftigten

Saml)fern nnb JBoten fict) fetbft oerfdftingen uiotlte. Sa§ ©tötjiien ber ftnrnn

gepeitfe^ten 9?atnr iuirb gnm SDbe§fct)rei, ber im .fbenfen ber S®inb§brnnt erftieft.

tOkn möct)te an eine angenbticflict)e üteruic^tnng be§ 5tn§ gtanben.

Siefer 3iM'tanb bauert oon einer tltiertets bi§ gn gluei nnb metjr Stnnben.

5Itte 3trbeiten finb eingeftetlt, nnb feber t)offt auf eine ‘'Itbtütjfnng naef) bem §abnb.

©etnötjutief) nämtief) enbet ein rid)tiger §abnb mit einem tüdjtigen öteloitterregen,

ber bie Snft reinigt nnb atteS erfrifdjt. ^emerten^tDert ift ber grope Semperatnr=

nnterfd)ieb Oor nnb nad) bem §abnb, ber oft 20 ©rab betrögt.

Weift geljt e§, bi§ auf eine Storung ber eteftrifd)eu S3elend)tnng, ot)ne

Sct)nbeu ab, nnb loenn fid) ber Sturm bi§ gnr Df)nmnd)t erfepöpft t)at, atmen

Wenfef) nnb Statur tnieber freier. 9[ber gnloeiten befd)eint bn§ loieberfetjrenbe

Sonnentid)t Sgenen oon 5.^ernniftnng. ötefnidte Strönd)er, enttrmrgelte Stönme,

nbgebedte. ©ebnnbe, gerriffene Setegrnptjenlinien nnb getenterte 53oote ftarren nn§

entgegen als Mengen nnb Dpfer bes ^abnb, biefes nnberedjcnbaren fvnttors bes

Sropenfommers im Sanbgürtel bes Snban.



Erhowit unb Sinkat.

eine fubnneftfcfie 0ominctftifiJ)c. — <SinFat ätweitcr, eefohiit etftct ©nie. — 2)ie ^ii$e
im 0uban. — etfomitö iGotsiige. — Sic Sanbfdiaft. — ^flnnscnhictt. — ©cftcinSlncIt. —

Sicemcit. — Sie «ctnolntcc non etfomit. — iMnöftiige. — eefotnit im 2öintet.

Xt^ir iparen anfangs ^nni 1909. SD^aimonat fiatte id) bie betten 2)?tf=

fionSftationen St
f f u a n nnb ^ort ©uban befndE)t. ^n beiten Orten fotoof)!,

als in ®t)artnm, meinem gemöl^nlic^en Stufentl^altSorte, t)errfcE)t um tiefe ^atjreS=

jeit gro^e §i^e. ©a mar eS gerate ter richtige 3eitf5un!t, üon tem in ter Siätje

gelegenen ißort ©utan einen Stbfte^er nac^ ß r ! o m i t
,
ter neuen, non ten Gng=

löntern gefcE)affenen ©ommerfrift^e teS ©utan 5U ma(^en, tie, menn fie ten ©r-

martnngen entfftrai^, am^ tem erl^oIungSbetürftigen SIJJiffionSfterfDnal einen innere

^alb ter SJZiffion felbft gelegenen, angenehmen StufenthaltSort bieten tonnte.

®er ©etanfe einer ©ommerfrifche tatiert allertingS fcf)Dn anS norenglifcher

3eit. © u a f i n am Sioten SD^eere mar im ©ommer non jeher taS, maS eS noch

heute ift, ein rnffifcheS ©am^fbat; man fchmirnrnt tort im eigenen ©(^mei^e. 2Be=

niger tie §ihe ift tie Urfat^e, alS^ter oom SD'Jeere betingte hohe ^eut^tigfeitSgehalt

ter Snft. 3111^ ter Söintftitte mölbt fi^ bleiern ter tunftige §immel, unt

regungslos brütet taS SJieer. SBie ein SSarnftir legt fich tie ©chmere ter Suft um
tie ©lieber unt h^efjt auS alten ißoren ten ©dhmei^. ^aS hot fchon oor 301^^==

zehnten tie ^i^emten auf tie §öhen ter SSergfette getrieben, melche lanteinmärtS^

fjarnttet mit ter £üfte ^ieht. ®aS SSerglant oon © i n f a t mar tamatS ©ommer=

frifche Oon ©uafin unt mirt noch heute atS ©ommerfrifche gmeiter ©üte meiter=

gepftegt. ‘Der SBunfth, einen fchöneren unt bittigeren Ort atS ©rfomit 511 finten,.

führte mi(^ auch torthin. S3on ter ©tation © u m m i t gingen mir tie 10 ®ito=

meter bequem in gmei ©tunten. Da liegen einige §untert Jütten Oon S?omaten

in einem meiten Dalfeffel serftreut. ©ine eintönige ©antebene, umrohmt oon

langmeiligen SSergpgen, ^Ia| genug für gerben unt Wirten, ober feine, ©ommer^^

frif(^he für ©uropäer! 3Son ter Sieugierte furiert unt für ©rfomit begeiftert, be=^

ftiegen mir fdhteunigft Gamete unt entflohen unter ten ©trohlen ter fengenten

SO'fittogSfonne auS tem erbitten Reffet.

Sfn feinem herrlichen §ofen möchft i|iort ©utan in temfelben 3D?a^e, alS'

©uofin obnimmt, hot aber ungefähr tiefeiben flimatifdhen SSerhöItniffe. Da
haben fich t>ie ©nglänter gon§ nadh ihrem ©qftem teS ÄlaffenunterfchieteS ©rfomit

als ©ommerfrifche erften SfangeS gemöhlt. Sin erfter ©teile für ©öfte oont



(§rfotuit mit bcm "^crgc «ein.

bie 3II:pen. tiefer 2BeIt ift alles relatio. Srioroit ift eine ©ommerfrif^e, aber

eine afrifanifcf)e. SSon einer enrof)äifrf)en unterf^eibet fie fi^ ebenfo föie 3lfrifa

üon (Surofja. 2Ber blumengeft^müdte SBiefengrünbe unb fc£)attige SBaIbe§i;ügeI,

fnoffDenbe ©arten unb buftige Sluen, riefelnbe Brunnen unb golbene Sle^renfetber,

fct)nieid)elnbe ^rüt)IingSlüfte unb toei^e ^üfte fu^t, finbet fid) i^ier ebenfo betrogen,

als toer SujuS unb SSequemli^feit, teuere gei^ftreuung unb lörmenbe Untertjaltung,

loeltlidien ©enu^ unb anregenben 3eitbertreib ertoartet. SSer l^ingegen n)ünfcE)t,

baS ®amf)fbab ^ort ©ubanS unb ben ©lutofen ^^artumS mit frifct)er §ö^enluft,

ftdbtifc^en Komfort mit einfai^em Sanbleben unb fct)tDa|:^afte ©efeHigfeit mit

ftißer ©infamfeit §u üertauf(^en unb tiefen Staufd) noc^ mit ber einen ober anberen

©ntbel^rung be§a^It, ber mirb oon ©rfomit entäüdt fein. §ö^enlage, 2BeItabgefcE)ie=

benf)eit unb Sftul^e finb feine SSorgüge.

.
' ' ’ — • 32

.
1-

.
—

.
:

9ioten 9J?eer berechnet, fteljt eS gaftlief) anef) foIcf)en beS übrigen ©nban offen. 'I)a^

baS ^ebürfniS beftef)t, barüber nur eine Wnbentung.

‘3)er ©uban ber fubtrof3ifcE)en t)at menig ober gar feinen Siegen, fo

ba^ ]f)ier baS S^^ermometer im ©ommer feiten unter 30 “ C. fällt, am 2^age

faft ftetS übev 40 “ C fteigt unb felbft 48“ C erreicf)t, ioä^renb in -ber füblidien

ober Siegengone fiel) ein 3)iajimum üon 30 “ C. unb ein SDiinimum üon 15 “ C.

ergibt. ®ie troefene §i|e ift gtoor meit erträglicE)er als bie feuchte beS Sioten

SlieereS; aber eine ©ommerfrifi^e ift bod) eine Söofiltat.

gür ©urofjöer ber ©egenb gmifdjen ®^artum unb SBabi §alfa bebeutet

einen Sliünd^ener ober SSiener

21
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(5§ i[t fein l^urort itnb fein ©anatorinin. i^ranfe unb Seibenbc entf)ef;ren

fjier ber nöHc^eit ipcilfaftoren fotuie bcr etlun crforberIi(^en i^ilfe unb ^ffecjc.

'Ser fn[t nnnnterbroc^ene, oft fjeftigc nnb nngeftüme 9Btnb, ber gefe^- unb regellos,

goitä und) nnf)ered)enbarer Söillfür, bnlb Hon biefer, balb Hon jener 9tid)tung loefjt,

ift alleg nnberc nl§ fnrmä^ig. ©ben ber Sßinb ift e§, ber neben ber fjol^en Sage

bic refatioe f^rifdje betoirft. 5T?nc^ nuferem SKnfjftnbe ift e§ unter 10 ” C falt,

unter 20 “ frifd), unter 30 " nngencfjin, unter 40 “ ioarm nnb über 40 " Ijci^.

S;n ©rfomit fd)manft bic Semberotnr äloift^en 17 nnb 36 ® C
,
mag gang an=

ne^mbar ift. @ute fnlj= nnb ^iegenmild) ift no(^ S5ßnnf(^ Oorl^anben, frifc^eS

Wemüfc in befd)eibener ^ngioaf)! p l^aben, frifd)e§ ^leifd) tägli(^ gu befommen

nnb fonftigc 35cbarf§gegenftänbe in einem Saben fänftic^. 2öer me^r nerlangt,

fnnn e§ fid) fommen laffen.

S^nniclii6ev=eu))^ovbic in Gvfoiuit.

37un in einigen gebcrftrid)en bo§ ®ilb bcr Sanbfd)oft; bicfc bilbct ben

beften §intergrnnb §u einer ©c^itberung ber ©ommerfrifd)e.

©rfomit ift bic ©c^toeiä be§ ©uban. §ier meift ber @ebirg§äug, ber beut

Sioten 9[)?eere f^nraKel läuft, feine ]^öd)fte ®rf)ebung (1080 m über ber ©ee) auf.

^n einem Umfreife non 2 bi§ 3 ©tunben im Surc^meffer fteigen ^elfenfegel unb

.'Oügel, SSergrücfen nnb fnnfte SßeKungen au§ ber Salfo^Ie auf unb grnltbiencn

fid) in am|)l^itf)catralifd)er 5Inorbnung um ben ifoliert nnfragenben © e f a

(1200 m). Sie 2fbftänbe §mifd)en ben ©rf)ebnngen füllen Säler unb 58ac^niebe=

rnngen, fc^roffe Sfüfte unb fanft gefd)mungene ^ügelgüge au§.

Ser ganse, befagte llmfreig ift befleibet mit einer S3egetation non gang

eigenem ©i^arafter, bereu ©renglinien ebenfo fd)orf morfiert f)ernortreten mie etlna

im SfJiltat bie ©d)eibe gtoifi^en fulturlanb unb ©anbföüfte. Sie grüne gärbung

f)ebt biefen ^flan5enbe5irf mie eine lebengnolle Dafe non bem büfteren ®rau ber
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mifto^enben, DöHig uacfteit ©teinbevgc nb unb iinterfrf^eibet if;n liorteiII;aft noit

ben SSerggiigeit 9?ubten§ mit i^rer aitöbenben SSIö^e uitb itjreit fouuüerbranuten

©eröHfläc^eii. ^te SSegetation ift ni(^t fo bi(^t, ba
|3 fie unuiiterbrocf)ene 2öiefeu=

fläi^en ober §ufammeitl;ängenbe §aine bilbet; ba§ ertauben ioeber bie ©aub=

flächen ber S^teberungen, noc^ bie ©teinmaffen ber §ötjen. ©nuä tofe unb min=

fürlic^ feimen ©rnfer unb $8üfcf)e. ^u ben unteren Oiegionen üegetieren 5Ri=

mofen, Stufen unb gelbe§ 9Bnftengra§. ^n ben 3fiinnfalen fct)aren S^eibenarten

fict) 5u bi(^ten So§fett§ §ufammen, unb an ben Ufert;ängen teiftet it;nen bie ß'n=

f)^orbie, bie tjier Soumgrö^e errei^t, ®efellfct)aft. Unter ben mannigfact)en

Slfagiengefträucfien tritt bie ©(^irmafagie tonangebenb tjeroor unb mecEifelt mit ben

Vertretern ber ©nffnlentengemäc^fe, ?ltoen unb ?tgaocn. ®er mäc^tigfte 2;t)f)n§

Scilanfidjt öoii erfoluit.

biefer S^egion ift ber ®ra(^enbanm mit feinen imf3ofanten Slätterfdjöf^fen, in

bereu etoigeS ^rü^IingSgrün ba§ granbronne Sinerlei ber ©anbftef3f3e itjre

büfteren ©ct)attierungen gemifcf)t t;at. ^t;m gefeilt fiel) al§ treuer ©efä^rte bie

fanbelabereup^orbie bei, bie ftel^enbe ©taffage biefer Sanbfe^aft. Vom garteften

Keimling, ber mutterfeelenallein tote eine bünne Dfterferäe aufftrebt, bi§ pr rie=

figen ©taube, bie, einem gemaltigen ®ronIeucE)ter gleich, itjre Rimberte Oon Firmen

auSftredt, bebedft fie §ügel unb §änge. ^n i^rem 9!}?ar!e rinnt ©ift, ber ©aft

be§ S£obe§. Sag grembartige in ber ®rfcf)einung biefer ebenfo foloffalen alg t;in=

föHigen ©emä(^fe, melc^e ben §abitu§ be§ ameri!anif(^en S^aftuS na(^a^men,

mutet un§ gar fDnberIi(^ an unb |3rägt ber gangen ©egenb ben ©temt3el bigarrer

SSilbl^eit auf. 3^1^ ©lüd mirb bie ermübenbe ©införmigfeit biefe§ fafjten ©ift=

ftrau(^e§ belebt burcE) bie 9J?annigfaItigfeit anberer SIättergelt)ö(^fe, bie an

unb ©c^önl^eit gunel)men, je p|er mir l^inauffteigen.

2BiefenfIä(^en geftatten einen nur befcE)ränften SSucE)§, ba bie ©rbfrume auf

fanbigem ober felfigem Soben eine geringe iütäc^tigfeit befi^t. hingegen geheimen
21*
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®räfer unb ^ufi^luerf iii überrafd^euber ^ülle iiiib ^rarf)t in ben faiift geneigten

2!a[mnlben unb an ben gerriffenen Ufern ber 9iegenböc£)e.

©a tt)ect)feln alleinfteljenbe ©Qfomoren mit lanf^igen Rainen, ätnergortige

©träud)er mit leberblätterigen Feigenbäumen. §ier ringt ficf) frifc^grüner 93ufcf)

nu§ üerfrüppeltem Unterf)oIä I;eröor, bort umflammert @taubenbic!ict)t [tac^elige§

©tranctimerf. §ier nerlegen milbe '3)orngeftrüf)f)e ben SBeg, bort tun fic^ ftämmige

SSäume, non Sianen umftricEt, gn einlabenben Sauben pfammen. §ier Ieucf)ten bie

bict)tgebanten SSIattmaffen fleiner SSäume au§ bem §albfc^atten be§ @e§öläe§ l^er-

oor, greH abftec^enb üon bem einförmigen Kolorit ber anberen 93uf(^genoffen.

ift eine 9Iu§nat)me, ba^ fi(^ eine fat)Ie ©ufD^orbie in ben SSIätterl^ain biefer §oct)=

OJoninbc in Cerlomit.

region üerirrt, mo fie mir oorfommt mie ein trauriger (Sjtraöagant inmitten

luftiger SJienfc^en. 9iict)t überfcfimenglicfie Fülle unb SJiafeftät al§ üielmefir eine

einige Frif<i)e unb Sieblid)feit im gangen ^ufdjuitt ber F^i^uten ift ba§ S§arafte=

riftif(^e biefe§ §ocf)Ianbbuf(^e§.

Sauter noct) al§ bie SSegetation ber 2öilbni§ fireift bie fünftli(^e Kultur ber

©ärten ba§ £Iima biefer ^öf)enlanbfc^aft. Fu ben beiben ©ärten ber Ötegiernng

unb be§ Stntifflaoereiamteg ^aben Siebe nnb F^ei^ be§ 9!J?enfcf)en tounberfame ®r=

folge ergielt. ©a grünen in mollgepflegten SSeeten feine ©alate, fd)mocEf)afte ®e-

müfe, apf)etitlid)e ©ufjfDengemürge unb anbere ©orten üon ©rüngeug. §ier

Iad)en fmrfmrne unb i^eHgelbe ^arabieääfifel, buften f3räc£)tige Simonen unb f)ran=

gen üfifiige Strauben an n)U(^ernber 9?ebe.

(Sin neuer, frif(^er Forbeuton überfliegt bie ®egenb, menn einige SCage nad)=

einanber ber Siegen ba§ Fünt)orn feine§ ©egen§ auf SSerg unb £al au§gegoffen
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unb bie fc^Iummernben S^rtebe gemerft i^at. 'Sa regt fi(^ neue§ Seben auf ber ^lur

iinb im 33ufc£)e. ^oc^rote £äfer fc^mücfen gu Rimberten ben SSoben mie funfetnbc

fRubmen am ©emaube ber üerjüngten 5Ratur. ^fümletn, fo rein mie bie Xräne,

bie im 3Iuge ber Unf(^ulb fcf)mimmt, tauct)en f(^iK^tern auf. 5Iu§ bem biiutleu

be§ 33ufcE)e§ leuchtet bie feimeube ^uoffDe mie ber t)erfc£)ämte SSIicf be§

^iube§. ^riec^= unb ©(^IinggemäcE)fe flimmen in enger Umarmung am ®ebüf(^

emf)or, ber 2öilbni§ ba§ §0 (|3eit§fleib §u meben.

^n bie fRei§e ber SSegetation mifc^t ber ^el§ feine ©(Wattierungen, f^aft

mö(Wte man fagen, ba^ fein anma^enbeS ^erbortreten bie 2öei(Wi)eit be§ @efamt:=

bilbe§ untergräbt, ©in SIRineraloge üon ni(Wt übertriebenen ?lnff)rü(Wen mürbe

3c(tf)üttcn bev 9iomnbcit in ©rloUiit.

ba fi(Wer befriebigt merben. ©ranit unb ©anbftein finb bie üor§errf(Wenben @at=

tungen. S[ReIan(WoIif^ unb büfter liegen bie fonnöerbrannten 3fiiefenleiber ber

J?Iö|e neben- unb übereinanber, ba^mifcWen üermitterte ©tüiie f)aufen= unb bünbeU

meife aufgef^ic£)tet. '5)ioritmaffen, ©Wieferrüiien, £luarägef(ä)iebe, Si'iefellager

unb ^lingfteinabern treten aHentf)aIben gutage. 2Ba§rIi(W munberbare ^elfen=

maSferaben, mie fie nur bie 2Berfftätte be§ größten S3ilbl^auer§ ber iRatur t)ert)or=

bringt, feffeln ben S3Ii(f. SlRan fief)t fi(W ^elSfiDloffen üon ber ausgeprägten gorm
ber ©ppinj, beS ©lefantenleibeS, beS ^a|enfopfe§ gegenüber. Seifpiele anberer

3lrt beS nimmermüben ©^affenS ber ©lemente finben fi(W in ben 3fiinnfalen ber

temporären ©ie^bäc^e. ©S finb fppäroibale unb polpebrifcpe Agglomerationen

pomogener unb peterogener, organifcper unb anorganif(Wer ©ubftangen.
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©anb unb @ra§, ®ufc^ imb ©tein jc^offeit oereint bo§ merftoürbige SSilb toott

(SrfotDtt. ©erabegu tt)iIbrDmonttf(^e Partien erfc^Iie^en in ben tiefen Serg=

finften om öftlic^en ©efenfe gegen bie ®ü[tenebene t)in. ©ingeengt öon [teilen, |)d^

hinauf mit inirren ©fc^ungeln bebecften SSergmänben, l^aben 9iegenbette it)re §er=

riffene Satin gegraben unb fi(^ mit unburcE)bringIi(^en Sianenlauben bebecft, bie

nie ein ©onnenftratjl eri^ellt. ^n biefen äerftüfteten ©(^Iud)ten fammeln fi(^ bie

Sergmäffer unb ergmingen fic^, öon fc^attigem Suf(^li)erf umfteHt, ben ^luSmeg

än)if(^en unb burc^ aufgef)äufte ©teinfetfen, fteine ©(^netten unb £o§foben bil=

benb. ^n biefen Wbgrünben ber 2Bitbni§ ertönt feine§ SogeI§ ©ang unb feines

3viebI)of het 3Jomabcn in Cgrtoiuit.

^nfefteS ©ummen. töa fiält bie üertoilberte Statur ben ^tem an, unb unum=

fcfiränft triumfj^iert bie fonöeräne ©titte beS ©(^meigenS.

2Bir [teigen auS ben ©d^tünben an bie ©onne I)erauf. Wm SBege fingen

unb §irf3en §euf(^recfen unb ©ritten. t5)a l^ufctjen 3fieb^ü^ner §urtig burct) baS

©eftrü|3f3e. näi^ften ©icfidit emfDfäiigt unS frö^tict)e§ Sogetfongert, in met^cm

ber Ivette ©ang ber Stmfet ben S^on angibt. Sor un§ üom §etSge|änge |erab er=

fcEjatlt baS tieifere I'rä(^§en [(^toarger IRaben, bie in [(^merfäEigern ^luge ba§ be=

moofte ©eftein umfreifcn. ©erabe [(^toirrt ein flinfeS ©c^toolbenf^oar im SBett=

eifer beS ^tugeS gmitfctiernb an unS üorüber, ba ertönt neben unS ba§ ©irren

ber tEurteltaube auS bem fct)ü|enben Sufdie. Seim Stufftiege p unferer SBotju-

ftätte auf niebtict)em §üget begrübt un§ ber ^inf mit feinem ©ang, mä^renb ber
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?IfferlDcIt§t)ogeI ciite§ ©)3crling§ unferc Wb!i)efen|ett Dom länblic^en .§eim bc=

uü|t, bie ^Brofamen unter bem SCifc^e auf§u;picEen, um bann, burc^ nufere uuer^

martete Slufuuft überrafdit, fdjnurftrarfS 9tei^au§ p nehmen, nic^t o^ue uu§ feinen

®anf gu§uälDttf(^ern unb, am näc^ftbeften ©teinflo^ ba§ ©^näbelein me^enb,

§n guter £e^t un§ „©efegnete S07aljl§eit!'' §u fagen.

©ag 3BiIb liebt nicf)t bie 97äl^e be§ 937enf(^en. Tiie f(^lanfen ©ajeHen unb

fetten §afen galten fid) in gemeffener Entfernung, unb ben Jüngern 97imrob§

bleibt ni(^t§ übrig, alg fie in ben unbemot)nten ©tri^en auf§ufu(^en. ®ie 97ad)t

fütjrt Ijäufig bie Dor^nbenen Siaubtiere, ^l^änen unb @d)afale, in bie 97ät;e ber

2öo£)nungen. '2)er Slffe, neugierig tuie immer, mad)t uugefi^eut feine Sefud)e,

IDO^I nid)t im inftinftiDen S^riebe feiner größeren Sle^nli(^feit mit un§, fonbern

feiner ff3ri(^tuörtlid)en 9?af(^^aftigfeit. ^m ®rnuge berfelben nmf(^Ieid)t ein Xier=

lein faft täglich bie ®üd)e. Söunberfam nett unb niebli(^, überzeugt eg fic^ Don ber

in Gtfomit.

?lbrt)efen|eit beg ®od)eg, tritt breift ein, trifft feine Slugmatjl, Iä|t eg fid) fd)meden

unb Derfiel^t fi^ anc^ mit ^roDiant für ben 9iüdäug. 9}ieift Derrüt eg ber ©d^mang,

beffen ungebü^rli(^e Sänge in gor feinem 5ßerfjältniffe fte^t §um Seibe unb noc^

toeniger gum tDin5igen SöfDf^en.

Sind) bie ^nfefteniDeft f)at fid) auf biefe ^ö§eu getoagt. ^euf(^redeu unb

bidleibige ^äfer Don ber ©rö^e einer befc^eibenen SJiaug l^üf)fen unb friei^en

überoll f)erum. 9]7itunter finb eg red)t gierlidie Wirten. Unter biefen Derbienen ben

erften $reig für garbenf3rad)t bie fc^on erlDÖ^nten Siegenföfer. ©ie gemeinften

53ertreter ber Qnfeftenmelt, bie fliegen, fefilen nid)t an minbftiHen Stagen. ©ted)=

müden finb bie feltenften ©äfte. Die geinbe ber ^nfeften, bie Eibe(^fen, rofd)eIn

überad in ftounenginerter Stn^al^I unb garbenbunt^eit eintjer. Ebenfo alg bie ge=

nannten f)armIog, finb bie ©(^longen gefä^rli^, über bereu näf;ere Sefanntf^aft

id) jeboc^ nid)tg berid)ten fann.

SBir fennen bie Sanbfe^aft. 37un gum SSoIfe, bag biefelbe betoof^nt. EigenU

lid) fonn Don SSemo^nern ErfoDjitg nii^t bie 3?ebe fein. "Sie 0 := © d) e r e b
,
tueldie

fic^ alg füllte nennen, gefrören jum großen ©tamme ber S3ebf(^a, unb biefe finb in

if)rer ©efamt^eit 37omaben of;ne fefte SBo^nfi^e. 3f)r SSereid) ift bie ©tepf^e, unb
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l^ier [inb fte überoE bai^eim. Sei j^onen £'ör|3erformen unb e&enmä|tgen (Slte^

bern tnirü bte gleijc^Iofigfeit etoa§ ftörenb auf bie Harmonie ber ®efamterf<^et=

nung. iS)te Hautfarbe lueift aEe Slbftufungen §totf(^eu ©(^luargbrauu uub Srou§e=

gelb auf. Sei beu SJiänuern ift bie ber §oare auffaEeub, bie fie §ur §älfte

p ftrupl^igeu Süf(^elu auf bem @(^eitel aufric^teu uub §ur §älfte am §iuter^au|3t

^erobfämmeu. Sie unüermeiblicf)e :§öl§erne ^aaruabel, bie bap bient, [tedt in

iebem^aarrnulft. 9}?it biefem einfacfien^nftrument, ba§ i^nen Surfte, ©c^ere, S^afier^

meffer, Sreuneifen uub oE bie ©eräte unferer SocfenfräuSler erfe|t, fc^affen fie

^aorfünfte, bie too^I mit benen ber erften @aIon§ fi(^ meffen fönnen. Sf^atürlii^

ift biefer Sorgaug fel^r pitroubenb, aber für fie, menuglei^ britif^e ©(^ü|Imge,

i^at ber ©a|: „^eit ift @elb" feine ©eltuug, unb im ^rei§fct)neEfrifieren mürben

fie leer ouSgel^en. ®er bren§Iici)e ©erud^ be§ §ette§, ba§ fie babei in üerf(^men=

berif(^er ^üEe üermenben, mu^ ben "Duft eine§ fDomabifierten ©alonlomen er=

fe|en. iDie befogte ^aarfrifur umrafimt meift ein Sfntli|, beffen ißrofil üiel mefir

S?aufafifd^e§ al§ 9^igritif(^e§ au fic^ trägt, unb ba§ fe|r feingeft^nittene fiinien auf-

meift. tiefer Sorpg fommt leiber menig pr ©eltung infolge ber gefamten tln=

reinlict)feit unb ber fd^mierigen 2iradf)t. ©in fd^öueS Silb in f(^mu|igem

men! 9)?an fie^t e§ ben Seuten au, ba| fie in einer mafferarmen unb läufig

mafferlofen @tef3|3e laufen, ©eiten berü|rt ein !Erof3fen 2Baffer§ i|re §aut.

kleine £inber ge|en in 2Ibam§trac|t, fnaben unb 9!Jiäbc|en trogen ein Senbem

tu(|, aJiönner um|üEen fi(^ mit einem ©tücf ^Eucl, ba§ fie in §ierli(^em SBurf um
bie ©lieber fd|miegen, unb ba§ i|neu bo§ 2lu§fe|en üon Sron§eftatuen ber ^ntifc

berlei|t; bie SBeiber üerbergen fid| unter einem ©tücEe begfelben @toffe§. SDiefer

befommt ia|raug, ia|rein ebeufo menig SBaffer p fe|en mie i|re §aut unb mett=

eifert in ber garbe mit bem grauen ©tepfDenfanb uub ben braunen, fonnüerbrann=

ten f^elfen. 3^ur ^äufDtlinge erf(^einen in |eEeren §üEen. ?lmulette unb Xoliä-

mane in £ebertäf(^c|en am §al§ unb Oberarm, ftilettartige SJieffer, ©c|merter in

2eberfc|eiben, ©d|ilb unb Son§e boEenben bie Siro^t.

®ie SBo|nungen finb auf ba§ 5RomabenIeben pgefc|nitten. S^iebrige

au§ Rauten ober ©toff finb i|r tran§f3ortabIe§ ^au§; f(^neE ift e§

abgebrodlen, auf bo§ fomel geloben unb anberSmo mieber oufgef(^Iagen. 9So

|eute bie 3elt|ütte fte|t, ftarrt morgen bie einfame Qteppe. 9^i(^t§ SleibenbeS

gibt e§ bo, ba§ ber 9}tenf(^ al§ ^^uge feiner SInmefen|eit |interlä|t, mit 3Iu§=

na|me ber ©räber. ^iefe fie|t man bereinpit unb p §rieb|öfen bereinigt.

©ro|e ©tein|oufen bepi(^nen bte ©rabftötten, bie in i|rer troftlofen ©infomfeit

unb ©infa^leit einen traurigen ©inbrud mo^en, mobei bie büftere @d|mermut ber

Seud|tereuf3|orbie, mel^e fie meift umf^otten, biefen ©inbrud nur no^ bertieft.

ü)a grinft ber S!ob in fteiniger §ärte unb tieffter S^roiier! S5el^ ein fontroft p
unferen Ii(^ten ^rieb|ofbiIbern!

®ie SBonberungen ber ^tomaben finb bom Stegen geleitet; biefem loufen fie

i|r Seben lang na(|. 2Bo immer ber Stegen ber 3:^olfo|le grüne ^alme entlodt, ba

erfc|einen fie mit £inb unb ®egel. S|r Seftanb an ©^afen, ©fein unb

Kamelen ift unglaublii^ gro^. ®o ift emige Sie|f^au. Som Wufgang bi§ pm
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Untergang ber ©onne ift oIIe§ auf ber SBetbe. ^n gerben unb S^ubeln bon

einem unb mehreren ^unberten grafen 3^69^^^ ©djofe auf ben SBiefentriften

unb auf ^el§ge|ängen. ©d)rDar§=rDt=geIb=&raungefIecfte ^^^gen, bie einen bon Be=

txä^Üi^ex @rö|e, anbere me^r ^^erge i^xer Stoffe, folc^e mit langgottigem ^aar

Ijcg ®cege§ ©ela in ©rtoiuit.

bon ber ^erbe l^ält fi^ ber §trt. (Sr fauert in ©eftalt eines Knaben ober 9J?äb=

(^enS im @d)iIfgraS, tummelt fi(^ auf bem Stofen ober überlä|t fi^ bem @ct)Iummer

im ©(Rotten beS ^ufi^eS. ^irtenloS ftnb bie ©fei, bie ftc^ if)re SBeibe gan§ nacf)

®ef(^macl mä^en. ®ie meiften finb ©rguttere, aber man ftef)t aud) foI(^e bon

ledgelber unb felbft rotgelber ^arbe, unb biefe möd)te man auf ben erften SSIid

mit Wölbern bertoec^feln, mürben nid)t il)re langen Dliren ©inf^rud) erfjeben.

®a^ iijnett ^ö|enluft, f(^mod§afte SBeibe unb nic^t §ule|t bie golbene ^rei^eit an=

S6all»f^IuÄ)t in Cgrfotoit.

unb mastigem ®art unb anbere fein unb fc^Ianf mie Ste^c, rupfen mö^Ierifc^ bie

meisten ©rafer ab ober §uf3fen, in ben f3offierIid)ften ©telfuiigeit em|)orgeric^tet, i^r

^utter bom ©ebüf^. ®ic fd)neemei|eit Sämmer nnb fettf(^män§igen ©t^afe

ber Soben bietet. Sticht fern
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fc[)Iagen, beftätigen if;re tDDl;Igenirtbetcn, fletfd)tgen Seiber, SSefriebtgung

über biefe ?lrt be§ “iDafetiiä geben fie benn auc^ uu 5iDetbeuttgen 5lu§brud burd)

bte mutwilligen ?lu§gelaffenl;eiten unb Siedereien, mit benen fie it)ren SBeibegang

würgen. benef)men fid) bie Kamele biel gefegter. ob fie fid) il^rer ni(^t§
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loenfgcr al§ cinucl;mciibcn ©rf^etnung fc^ämten, fließen fie bie ber[tecfte[ten

SSüf(^e imb ©icfic^te auf, aber bie ®rö^e unb §ö^e il)re§ £etbe§ üerröt fie; I;üd)

ragt ber ^of)f mit ben IäcE)erIicf) fleiueu 0t)reu über bie fronen be§ S3ufcf)e§ auf.

gerben unb §irten auf ben niebergrafigen §Iä(^en nnb auf ben [teilen [Reifen-

fanten beleben in mirfunggnoUfter SBeife bie länbli^e ^btiHe.

SBa§ man bermi^t, ba§ ift bie 3btraulicf)teit ber 9!J?enf(^en. (Scheue unb aiiiff^

trauen treten §u beutlid) Ijerbor. SBeltabgefcfjloffen^eit unb 2BiIbni§ ^aben biefen

§irten ein Ijarte§, uni^eimlii^eg ©ef^röge oufgebrücft. ®a fi|en bie §irtenfinber

brüberli^ beifammen, entloden ber §oI§Ieier trübe 3}?elbbien aber nöfeln it)re

monotonen SBeifen in ben S3uf(^. S3ei unferem (£rfd)einen ftieben fie ouSeinanber

loie fct)cue 9iet)e. 9?nr feiten gefcf)iel)t e§, ba^ ein ®inb [teilen bleibt, unb bann

r;ulbigt e§ ber ölten, I)ier aber nod) mobernen ©itte unb flötet berf^ömt unb

.^«gcl mit iiem tion un^ Iielti0(jntcn .fmufc in Grlotoit.

rül)rfelig „iöadfd)ifd)!" (®efd)enf.) £irauen berl)üllen bei ?InnäI)erung eineg

f^remben fdjieunigft bag Slntli^ ober fd)Ieid)en mie bermummte, f(^mu|ige @(^e=

men borbei. ©iefeg pc^tige unb prüd^altenbe SBefen fti^t gar fe§r ab bon ber

überrafc^enben 3ubringlid)!eit unb Ungeniert!; eit, bie fid) bort breitmodjt, too

ber gro^e ©trom beg 58erfe^reg flutet.

SSei aüebem tritt ung ein l^oi^er ©rab bon ©elbftönbigfeitgfinn entgegen, ©g

ift ber freigeborene ©tef)f)enfo|n, ber, unberü!;rt bom §auc^ glei^nerifd)er 9lfter=

fultur, in ftiüer ©enügfamleit feine fiebengtoege ge!;t. ©enügfam mu^ er fein,

bag le^rt i§n bie SBüfte, 9J?iI(^ ift bie §au|3tfoft. *I)er SSnfd) bietet i!;m mond)e

f^rüc^te; fie finb aber berart, ba^ fie nid)t nur eurof3Öif^e £edermäul(^en, foubern

au(^ toeniger ^nffDrui^gboIIe nic^t befriebigen. ßg gehören eine afrifanifdie

3unge unb ber ©aumen eineg S^omaben bap, um i^nen einigen ©efdjmad ab=

pgeminnen ober bielme^r, um ben oft miberlic^en ©efdjmad p übertoinben.

Seiber ift biefeg ^irtenbol! mo^ammebonifd), unb ber ^flom ftedt i!;m tief

im Seibe. 9J!an |ot §ier bag feltene ©d)auf|3iel, töglid) unb überott f^i^auen beten

§u fe^en. 5ln ungep!)Iten ©teilen, im Xal unb auf ben §ö^en, finben fic^ ©ebetg^
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3[Rartc^e ritueKe SSorfc^riften ^aben fie für i§re SSer^ältniffe äurec^t^

gelegt, aber fie finb eifrige 9}?ot)ammebaner. ^rme§ ^irtenbolf! SBärft bu bod)

diriftlic^, bann toürbeft bu ber Diamant in ber frone ©rfomitS fein!

Qn einer ©ommerfrifcfie gehören ©fjagiergänge, 31u§flüge unb aut^ S3erg=

t}artien. ®aran fe^It e§ nid)t. glotten gu^gängern fte^en SSerg unb S:al offen,

gür bequemere ©äfte äief)en au^er ber neuen Sanbftra^e, für Slutomobile erbaut,

f^n^toege nad) allen 9iid)tungen über golbenen ©anb unb funfelnben fie§, burc^

aSiefengrün unb an S3erge§^ängen, im ©chatten be§ Suf^e§ unb im S3erfted ber

2BiIbni§. 3« fd)önften Slu§flügen äö^It eine 'f^u^tonr ben oerfd)iebenen

SoinmcrOöufer in (Srfoiuit.

3tu§fic^t§f3unften be§ Dften^. (Sin netter SBeg füt;rt nn§ burc^ ©ebüfc^ in bic

©d)Iu(^t eines SBilbbai^eS. ^lö^Ii^ ftet;en n)ir auf einer gelfenramf3e.

i)ol)en SSergOJÖnben öffnet fic^ ein ?lu§blid; bort unten fc^immert e§ loie ein

filberneS 5U?ärd)enl (S§ ift bie SJieereSfüfte, bie im ©onnenflimmer erglön^t. 9}?an

fann fi^ nic^t fattfefjen an biefem 3Qoi>ci'6iIb. 2Ber eS einmal gefc^aut, ben treibt

eS mieber f)in in biefe flamm.

feines ber Panoramen fommt bent beS ©ela glei^. ^a fielet er, ber ®er=

geSfürft oon (Srfomit! Söie 5ßafaIIen ben §errf(^er, umftetjen it;n bie §ügel unb

Serge. 2Bie ein fönig ragt er auf in Ü^rer Sbiitte; eine mäd)tige ^elfenfronc

fdjmüdt baS §au|3t, unb milber Suft^ umtoattt bie rauben ©lieber. 2Bir ftettern

bnrd) @eftrü|3f3 unb über Reifen p it)m emf3or. 9[Jiit £uft tauben bie Singen in baS

ent^üdenbe fRunbbilb. onfcren (Jü^en liegt eS ioie ein toirreS, bigarreS ©ebic^t!
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1)11 liegen fie iiHe, bie. ©i^fel iiiib ^änime uub Siürfen »oie eine auf'

gefrf)Iagenc Snnbfnrte, mit qE il;ren lälern nnb ©(^Inc^ten, ©efenfen nnb 9tinn=

falcn. ©üben [tnrrt finfter nnb trnl^ig ber 1400 in l;ot;e ^ergfamm be§

© r b a b. SBeften bilben bie leic^tgemellten Sinien ber §ügelfetten ein Iieb=

Ii(^e§ SSilb, an§ bem fic^ bie nnb ©teinbanten, mie ©dimalbennefter auf bie

®el^änge gebaut, abtjeben. Often be^nt fii^ ineit unten bie ^üftenebene non

E?orb nac^ ©üb. §ier feffetn ben SSIicf pnädift bie ou§ ber liefe auffi^auenben

SSerge al§ ftumme Beugen unf)eimli(^ tnaltenber S^aturfräfte, bie (Srbober^

fläct)e aufrütteln nnb bur(^einanberfct)ütteln. liefen Oorgelagert, gät)nt bie flacf)e

Sicgientng^^äu^rfjcn in ©ftotuit.

©tefifie big gum ©ilbergürtel ber I'üfte, in beren föinfaffung bie meite EReereg^

flut braut. (£g liegt mie ein büfterer ^lor über bem ®an§en. ^immel, SKeer,

Sanb unb fiuft f^einen in eing gu nerfcf)mimmen, aug bem fict) bie fi^iKernbe

^ette ber i'orallenriffe ab^ebt. SSie angefc^inemmte ^oraEenmaffen IeuE)ten bie

meinen ©eböube non ©uafin, „ber 1oct)ter beg 5Keereg", auf. fernen 9^ürb=

often begeicfinet ein ^unft bie Sage non ^ort ©uban unb im ©üboften breiten

fic^ unabfe^ar bie ®ulturflä(^en non lofar oug. 2Ba§rIic^, ©ela, bu trägft

nic£)t mit UnrecE)t bein ^aufit fo :^o(^! SBag iE) big bai^in non ber ^öf)e afrifanifct)er

Serge gefc^aut, ftet)t meit tiinter biefem unb tebengnoEen Sfiunbbilb prürf.

lag ift ©rfomit im ©ommer. ^m SBinter brütet über ben §öt)en ein

9!}ieer non geftonten S^ebeln, fo ba^ bie Umriffe felbft ber nöE)ften Umgebung

nicf)t gu unterfE)eiben finb. 2Ber mürbe mitten im SBinter in ben ©(^neeme^en ber

?UfDen fiE) einriE)ten? ^m SBinter brauE)en mir ©rfomit nii^t. 1a ift ung bag
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gon^e S'Iac^Ianb ©ubau famt Sfjartiim mit feiner ibcalen 2;!cm|3erahir nicl lieber

nl§ ein ^Iä|(^en im betjcibig get)ei5teii ^immer ber ^eimat.

®i§ mir ®effere§ entbetfen, bleibt ©rfomit bie ©ommerfrifc^e be§ ©nban.

Wm angene^mften ift e§ im flimmern be§ 9?ac^ttjimmel§, meniger betjaglic^ in ber

©Int ber tro|3if(^en SJ^ittagSfonne. 3lngenel;m nnb fc^ön ift ©rfomit, menn bie

(SrftlingSfc^immer ber 9[t?orgenfonnc über iljni Incl)en ober ber ©(^eibegrn^ ber

^(benbfonne e§ oerllnrt.



IDon IRbartum nach (Bonbobovo

©dicitte Sttt ©«wttbttKg eittee »lifftoit in bc« 9tiIU«oöt«ä ‘fecS

i)Ott Hßftitb«. — aiiif bew «rtöe el ®fd}e6cl. — ^tt^t)«itöfiititSf. ~ ©«ro^fcS

ttö^tfi^le ©deudjtoitg. — @iit gcftcfeettc« #ewlb. — fettet ct ^«ev. — ©itttöwigfdt

bc§ ©ttinpfeg. — @t« ölelgettittiifectte» lyltift. — ©^«ntBeb. — »feftete Ufer. — Äatiif«.

— 9Ktffi0tiicrinttcnt»gen. — ?fltt§6cftattitngeit. — Sm ©arten öo« #cillgfrettj. —
®c§ @iiinöfc§ @ttbc. — ®or. — ©nt* nnto ®ctoäffcrttttflSo6icfte. — 9tettc Sanbf^nft.
— »ei ber @lirt6. — ®ent ®obc ficlncifit. — ©iflflftt. — Siw. — »longntin. — 'Sntoo.

— ©ette«0Ottc§l)icttft für Scopolb II. — ®te Cöriften öo« Sab«. — ©nitbofor». —
®!e »agnttba^rifte«. — ötebf^nf. — »ci bcii »a«i. — ©nbe ber ©^iffnbtt. — @iit

„fenriger" ©inijftttifl.

^ie ©riiitbimg üoit SKifftonSftatioiten iTtber^iI|)rDüirtäbe§Sritis
fc^en^roteftoratSDonUganba iDor feit mehreren gal^rcit ©egenftonb

nuferer Seftrebungen. ®iefc erijielteit itoc^ einen befonberen ?(ntrieb burs^ bie

9?ottoenbigfeit einer ©eelforge für bie ait§ ltgonba eingetnanberten imb Ijaii|)t=

fä(^It^ in ©onboforo, ^imuli unb Ä o b a lebenben ^attjolifcn.

Serinenbung be§ Winifterium§ be§ WeuBeren in SBien

fjattt bag ^ugtoärtige ?lmt in Sonbon am 9. Sdörg 1906 mitgeteilt,

ba| mit SRüdfic^t auf bie Utifi^er|eit ber ©egenb ginif^en ©onboforo unb Stimuli

bie (Srri^tung öou Mffiongftationen bofelbft ni^t onge§eigt erf^eine, ba^ aber

füblif^ bom Sreitengrob üon 5JiimuK (3.30 n. Sr.) ung ni^tg im SBege ftefje, unter

ber Soraugfe|ung, ba| bie SBirfunggfreife ber TOffiongunternetjmungen im ®in=

öerne|men mit ben örtlichen Seitoaltunggbeamten feftgefe|t toerbeit, ba| jebod)

Ie|tere tu feiner SBeife für ©ii^erfjeit bou Sebeu unb Eigentum in biefem ©ebiete

bürgen fönnen, unb ba| bie ©efa^ren, mel^e für unbem öffnete Unternehmungen

in ber S^ilftrobing unbeftreitbar beftönben, innerholb geringer Entfernung bon

9J?iHtär|Doften feine ernften mären.

meiteren SerI)onbIungen mürbe für 1909 bie Eröffnung einer SJiiffiong'

ftation fübli^ bon 5J?imuIt in Wugficf)t genommen mit bem bobbeiten ^tbeefe ber

Sefehrung ber heibnifcE)en Eingeborenen unb ber ©eelforge für bie eingeman^

berten Äatholifen aug Uganba.

*3)ie ©tromf^neHen fübli(h bon ©onboforo geftatten bie glu^fahrt nur big

p Ie|terem ißunfte. §ür bie SBeiterreife p fionbe nad) TOmuIi mu§te auf

STräger geregnet toerben. ®a bie eingeborenen Soxi nur mibermillig unb nur

bon Drt p Drt S^rägerbienfte leiften, Iie§ i(^ burd) ben foHeftor in Eonboforo

für Enbe ®e§ember 60 Siräger au§ Uganbo beforgen.
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Um un§ fenicc eine möglid^ft gro^e S3emegung§freifjeit 6 et §lu§funbf^of=

tuiig be§ in 9In§)id)t genommenen ©ebieteg 511 fiebern, bef^Io^ ic^, mit nur

menig ^erfonnl 511 reifen nnb nad) Stuffinbung eineg günftigen ^Ia|eg für eine

©tntion bag übrige nac^fommen 311 laffen.

5lm 30. 2)e§ember 1909 oerlie^ id) £§artum in ©efedfe^oft met;rerer 93?it=

brüber, mel(^e grö^tenteilg in ber Sl^iffiongftation S: 0 n g a 5urüdblieben. ^n

®inl)cimtf^c '®nrlc oiif bcin 9Jil.

SSegleitung eineg SSrnberg fe|te id) bie gal;rt auf bem 2Bei^en 9^il nad) SEBeften

fort big gum öftlid)en 31ngläufer beg @eeg 9?o, meld)er alg bag ©tannnggergebnig

ätoeier '^lüffe, beg ^ a t) r e I ® f
d) e b e I üon ©üben nnb beg 33 a 1^ r e I

@ I; a ä a I bon SSeften, bon ben nnbif^en ©d)iffern „30? 0 g r e n e I 33 0 1^ u r"

(3D?ünbung ber ^lüffe) genannt mirb. Den le^teren fennen mir; nun foHen mir

33efanntf(^aft mit bem erfteren mad)en.

8 . ^tmuar 1910. ©g mar 8 Uljr früt). Die OOJorgenfonne berfilberte bie

ibeite S!BafferfIäd)e, in meld)er ber SSa^r el Dfi^ebel gelaffen fi(^ aufloft. ^n fc^arfer
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SBeiibung iiaii) ©üben [teuern iDir tu ben 2)?ünbung§fana[ oon ettua 150 m
SSreite ein. 2Bie biirc^ eine §ol^Igafje glutfc^eu jenfred)teu SBäuben biester

|3Qru§[täube gleitet ber of)ne 1*0^^ ©rmübimg batjer, üielmel^r mad)t

er fernem 97ameu, ber ® e r g [t r o m bebeutet, uod) om ®ube feiner fiaufbal^u

(Sl^re.

®er ©inbruef ift neu, aber ni^t freunblid^, faft beangftigenb. ®er bunfel*

farbige SBafferfftiegel in einförmiger Umrat)mung muffiger ^a|3t)rugmauern, bereu

finftereg ©(^attenbilb in ben SBetten rinnt, nimmt fit^ fo büfter au§, ba^ and) bie

gelegentli^ eingeftreuten Wmbabfd)fträu^er unb ©djinertgröfer baran tnenig gu

üerbeffern üermögen. ^ier füljli fi(^ ber ^af3Qru§ §u §aufe. Sitte ©tufen beg

2Bad)gtumg, bom jüngften, gartgrünen SBebel big gum fonnberbrannten, minbger^

gauften ©reifenl^aufjt, finb bo bertreten, eine ‘SarfteEung ftflangli^en 2Berbe=

gangeg unb SIbfterbeng gugleid). S5d bie ©touben in Üf3f3iger ^raftentfaltung fid)

SCuSffiift Saf)i' el $fe|e6e(.

gu bid)ten §orfteu fd)aren, brängt fi^ mut^ernbeg ©eranf bon Älettergemäc^fen bo=

gtoifd)en unb lugen breitfjalmige ©umfafgröfer Iierbor. I'ecfe SBinben meben bon

9Ioi^r gu Elolir grüne ®ef)änge, bereinigen ©d)aft unb ©(^aft burc^ lebenbe ®e=

roinbe unb überfäen bie gange, im flüffigen ©lemente ft^ miegenbe, faftgrüne

SSegetation mit i^ren biületten unb roten SSIüten, bie mie I^eitere Sinberaugen

aug bem ernften ®rün beg ^intergrunbeg aufleu^ten. ^er Untermudjg berbic^tet

fid) ftettentneife gu unbur^bringlic^em ©einirr, aug bem bie ^nf3braglnebel nein

gierigen SodenI)äu|3tern gleid) oufragen.

©0 geftaltet finb bie feftgefc^Ioffenen ^ftangenmänbe, gtoifc^en benen ber

^lu^ bie bunfelfarbigen SBaffer ung entgegenfd)iebt, ftumm tnie ein ungefü^nteg

SSerbred)en. ©in ©efüi^I ineltferner SSereinfamung unb unbefriebigenber Se=

engung bef(^Ieid)t bie ©eele, ber SBofferfifab toirb gur SBüfte unb ber §immelgraum

gur ^erlerbed'e. ^eber Biegung folgt bie gortfe|ung beg gleid)en büfteren SBilbeg

of)ne nennengmerten Söe^fel. ®ie ©införmigfeit tnirb nod) me^r gum S3etnu^t=

fein gebra(^t burd) ben 3KongeI jeben Slugblideg über bie Ufer, hieldier burd) bie

l^olien ^of}t)rugt)orfte gel)inbert ift. ®eine ©fiur oon einem menfd)Ii(^en SBefen,

22
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noc^ üDU bcr Sierioeft tritt in beu @eficE)t§freT§, abgeje^en ooii einem Derein=

gelten SöofferDogel, ber [tumm tote eine 9?ac^tenle nnb ängftli^ toie ein ^ßerirrter

in unentf(t)Ioffenem ^Inge nac^ einem 3iele fm^t. meiiiielnber SSreite Don 70

bis 100 907etern nnb in fortgefe^ten, oft jä^en SBinbnngen fintet ber ^hig ba^er,.

nnftet toie ein unlauteres ©etoifjen.

för[t gegen ?Xbenb ge[tatten Dereingelte 'äluSbuc^tungen auf beiben ©eiten

Dorüberge^enbe ?luSbIicfe, bie jeboc^ nic^t bap angetan finb, ben biSi^erigen (Sin=

brud §11 oerbeffern, oielmei^r toirb bur^ fie bie StuSbefinung nnb Siroftlofigfeit

ber gangen ©umf^fgegenb in itjrem gangen Umfange gum SSemu^tfein gebracf)t.

Stuf beiben Ufern giet)en fi(^ bie i|Saf3t)ruSbeftänbe in einer SSreite Don mef)reren

f)unbert Slietern bis gu metjreren Kilometern entlang. 'I)a^inter galant toitfte

@umf)flanbf(^aft. 97ur fteKennieife beuten bie ©c^irmfronen oon 5Ifagien auf

fefteS Sanb, baS gleid) fümmerlic£)en Dafen ber Umarmung beS 9J?orafteS ficE) faum

gn entringen oermag. 2Beften bet)nt fid) unabfepar ber ©umf)f, nnb mag gnr

3fiegengeit ber größte Seit beS ©trid)eS bis gum Sßa^r el @f)agal nnb feinen

flüffen eine ungugänglid)e £ad)e bilben. Often toeift eine oom §anf)tftrom nnb

Dom S3af)r el 3craf gebilbete langgeftredte fid)tli^ eine SSobener^ebung auf,

bereu 9iid}tung buri^ gelegentlid)e 58aumgruf)fien gefenngeic^net ift. Sie WiU§>=

bel^nung biefer trodenen ^Iäd)e, toelc^e aUfeitS oon nnburd)bringlid)em StRoraft um*

gürtet ift, bleibt unbefannt. SaS eingige ber Slntoefenl^eit menfd)Ii(^er

Söefen — ©iebelungen ber 5t?uer —
•

finb ©raSfeuer, bereu bi^te Siaudiioolfen

eine finftere, graufc^Ujarge ©d)id)t über ben ©umf)f breiten nnb baS ©d)anff}ie[

ber unterge^enben ©onne mit £ei(^enODrt;ängen oert;üIten.

älbeubbärnmerung. Um biefe loirft ber ©umf)f bie SotenmaSte ab nnb

ffjeit fein oerborgeneS Seben auS. Sanfenbe fleiner nnb oerfc^iebengeftalteter

StRüden irren burd) ben Suftraum nnb oerbid)ten fid) gu fleinen SCSoIfen um bie

joenigen Sichter an SBorb. Ser ©ted)müden finb eS gum ©lüde in biefer

geit toenige. 3tber bie fonftigen, ^armlofen ^Tifeften treiben eS mit einer Ked^eit,

ba^ man merft, fie feien anSgerul^t nnb eben frifd) an ein ©|)iel oon furger Sauer

gegangen. 9?ad) ein f^aar ©tunben oerfditoinben fie toieber, aber eS ^t genügt,

um uns ben ©enu^ ber tjolben 3Ibenbftunben gu oerleiben. Stbgefe^en oon ber

ifilage ber SJiüden nnb f^Kegen nnb ber nod) läftigeren, toeil toeniger unfd)ulbigen,

ber ©tec^müden, bereu toeit gat;Irei^ereS Stuftreten in ben Siegenmonaten oon

Stf3ril bis Siooember gu einer toatjren Qual fic^ fteigern mu^, ift bie 3eit nac^

©onnenuntergang eine 2Beif)eftnnbe ber ©rquidung. Sie ©nmf}fIanbfcE)aft ift

oom ©d)teier beS SunfelS umtoben, baS nur unbeftimmte Umriffe unterfd)eiben

lä^t. 97od) ernfter atS bei Sage nimmt fid) it)r ©i^meigen bei Siad)t auS, baS nur

Dorüberge^enb bnrd) geIegentIid)eS 3fiafd)eln ber i|3af3t)ruStoänbe unterbrod)en loirb,

loenn bie gtanfe beS ©(^iffeS fie unoerfef)enS ftreift. ©Iüdlid)er alS baS Qtjr ift

baS Singe. §unberte Don ©tüt)mürmd)en taugen über ben bunflen ipflangen-

maffen nnb fd)toirren burd) ben minbftillen Siaum bat;in. §ier ]^ufd)en fie toie

oerirrte ©eelen Slbgeftorbener, bort taumeln fie toie rt)ei^glüt;enbe £i(^tfunfen;

batb fd)einen eS beflügelte ©betfteine nnb bann toieber ©ftlitter abgebrannter
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geuerluerf§för:per ju fein. 9tu luei^jeln fie mit ben Sternen be§ öimntet§,

unb inaiK^eS ©leimc^en üerfteigt )id) jo t)0 (^, boß e§ nt§ einer berjelben bnrc^ ben

§immel§raiim gn gejj)en[tern j(^eint. ^Ijr gejct)äjtige§ Sireiben toebt matten, t)ell=

grünen Stcf)tjcf)ein in bie ©(Ratten be§ 3lbenb§. Sin jtnmmer ßi(^terreigen, ein

lantlojeS S^ac^tgebet j(^macE)er, mef)rtojer Sebeh^efen, ba§ nnjere Seelen gnr 3In=

betung be§ gemeinjamen Sc£)öj3fcr§ fortreijjt.

9. ^annar. S3i§f)er rann ber j^In^ in gejd)Iojjenem Saufe gmijctien bid)ten

ijßapt)rn§rt)änben nnb ermeiterte jicf) nnr an§naf)m§lneije §u feeartigen Slu§bnc^=

tnngen. 9^un treten biefe in faft nnnnterbrocf)ener §oIge, balb re^t§, balb

Iin!§ anf. ^e n)eiter nad) Süben, befto mel^r net)men fie an 3^^)! unb 3Iu§betj=

nnng gn. Sie einen finb üom ^In^anal, beffen SSreite ftänbig ämifct)en 60 nnb

150 9J?etern mei^felt, bnrd) fi^male ober breite ißafDQrngniänbe getrennt, anbere

ftefien mit bemfelben biir(^ eine S^ei^e üon Deffnnngen in 55erbinbnng. Sie

einen bilben nnr mäßige ^ngmeitnngen be§ f^tuffeS, anbere be^nen fidj gn meilen=

breiten SSinnenfeen. 2Bafferftanb öon t)öd)ften§ einem SJieter fteigt unb fällt

mit bemfenigen be§ §Iuffe§, ber än)ifct)en 4 nnb 7 SJietern f(^n)anft. Sie ?Irt ber

Sntftei^ung biefer Snmf3fteict)e fann atS offene gelten. Sinb e§ alte Söufe

be§ f^tuffeg ober Siefte eineg Seeg, ber ä!^nli(^, ober oiel auggebef)nter alg ber See

97o, einft t)ier beftonben? 2Benn legtereg bie größere 2Ba^rf(^einIi^feit, fo boi

and) erftereg feine ©rünbe für fid). ^ebenfoEg ift ber gegentoärtige nid)t ber

bleibenbe ^uftanb. Sie gan§e Dberfläd)e ift in fortgefebter 5Seränbernng be=

griffen. Sagunen oerfd)tDinben unb entftefien; bigf)erige ^Serbinbunggfanöle mit

bem ^luffe üerftobfen fid), unb neue tun fid) auf. Sg ift ein Stemmen unb

Surd)bred)en, Stauen nnb Sd)ieben oon ÜJioraft nnb ^flangentoelt, fd)Iei(benben

unb ftebenben @en)äffern. Sa Ijot nid)tg SSeftänbigfeit, bag trübe @efi(^t biefeg

Stüdeg Srbe ift üerönberlid) mie bag 9}?ienenff3iel (^arafterlofer 9[Renf(^en. 2Bo

in gegentuärtiger ^abreggeit freie 2öafferftäd)en brüten, ftaut fid) gur Eiegengeit

ein SBuft fc^mirnmenber ^flan^en.

SegentDÖrtig finb bie Uferlinien toie beg f^Iuffeg fo ber öinterloäffer 0or=

guggtoeife mit ^abbrugbeftönben umfäumt, in bie ficb olg 3utut immer §at)t=

reicher Scbtnertgröfer unb Sd)ilfröbrid)t mengen. Sa§u fommen S^Iing^

gen)äd)fe, bereu gelbe unb üiolette ®lütenfeld)e bie Sinförmigfeit ber bunfelgrünen

iPfIan3enf)orfte gu beleben üerfu(^en. 2Bo bie SBaffer gefunfen, ba greift töbli(^eg

5Serborren um fi^, unb bie bürren SBebel in ber f^urbe beg §erbfteg niden bem

Sterben entgegen.

?Ug neue Srf(^einung treten SSoraffugboImen, erft oereingelt, bann in fleinen

Srubben, unb Si^irmafagien, guerft alg Sträu(^er nnb bann olg fraftüoEe SSänme,

in ben ®efid)tgfreig unb mögen fid) ftetlenmeife in bie 5J?äf)e beg ^luffeg. Sin

3ei(^en, bo^ mir trodenem unb feftem Sanbe gufteuern. Sag befräftigt ung

bie 5SogeImeIt. S(^Iangen^aIgüDgeI füt)ren itjre Sand)erfünfte üor, flinfe Sd)mal=

ben in meinem SSruftfleibe t)ufc^en über ben 2Bofferfl)iegeI, ein ^leeblott oon

Sßilbenten ftrebt in eiligem ^luge l^eimmörtg, unb ang einem ipaf}r)rugt)orfte tönt

ber flingenbe Eiuf beg ^feiferoogelg, ber in nad)t)infenbem, f)eiferem Sei^rreim
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feine ©eI6[t§ufriebeni)eit uitö mitteiit. (gr ^at and) ein 9^ec^t auf unfere 53efriebi=

gung, ift er boci) ein ^erolb, ben bie gefieberte SBelt auf nuferer ga^rt burd)

ben ©nmf)f un§ pr SSegrü^nng entgegenf^idt. SKit il;m wetteifern einige

f5röfd)e, bereu lebhaftes Ouafen um bie brüte 9'?ad)mittag§ftunbe un§ laut melbet,

ba^ mir un§ bem 5lbenb naf)en unb no(^ im ©umf^fe finb. §inmieberum beutet

ein mä(^tige§ §euer im uatieu öfteu auf bie 5Iumefen|eit öou 9J?euf(^eu. (g§

finb S^uerueger, welche fic^ auf ben trodeueu SSobeuertiebuugeu augefiebelt tjabeu.

iJ?ad) (giutritt ber ^untelfjeit pdeu SSräube in loberubeu ^euergarbeu l^od) emf3or.

^u biefer geffjeufter^afteu Beleuchtung laffeu fich trodeue, mit SSufchhoIg unb

®aummud)§ beftaubeue gdöcheu uuterfd)eibeu, bie fid) balb hier, balb bort bi§ in

bie 9?ähe ber f^Iuhufer uorbräugeu.

®ie bebeuteubfte berfelbeu liegt äWifcheu Kilometer 220 unb 230 üom ©ee

9?d ab bei gellet et 9? u e r ober ©orf ber S^uer. “Sie uubifd)eu SSootgleute

feuueu e§ unter bem 9^ameu © a u b u f ober ^ifte, bie hier au einem Pfahle al§

Sanbmarfe ober SSriefbehütter eiuft angebracht mar. ®iefe erfte Saubnug^ftelle

Don S^orbeu her liegt auf bem SBeftufer unter 8 “ 4 ‘ 36 “ u. S3r. ®a§ trodeue

Saub, ba§ mit fum^figeu Unterbrechungen ben §Iu^ auf eine beträchtliche ©trede

begleitet unb laubeiumärtS aufteigt, ift mit SSoraffu^halmeu, fieu^tereuhho^&ien

yub 33ufchmerf beftauben. ^eiue ©hur Don 9?ueruegeru, welche burch bie

uehmeube ©chiffahrt unb wohl noch mehr burch i^ie ©Uabeufagbeu oergaugeuer

feiten läugft Derfd)eucht, fich auf bie oou SRoraft gefchühteu Dafeu be§ ^utnubeS

jurüdgepgeu haben.

10. Januar. SUs bie 9}?orgeuröte mit prter §anb ba§ 9?achtgemaub oou

ber ©egeub ftreift, ba ftarrt uu§ eine ^ahhru§milbni§ entgegen, bie, oou ^euer

oerfeugt, augfieht wie ein reifeg ©aatfelb, in bem uociieiuauber ber SSraub unb

eine ^erbe tramheluber (glefouten gewütet, ©ouft ift eg bie ©umhflanbfchaft

oou gefteru, aber mit etWag oeräubertem ^tuftrich- ^u ben SBirrWarr ber oieI=

geftatteteu fiaguueu haben fi^ faifche ^lu^Iäufe gemifcht, bereu erfteg SSeifpiel balb

uad) geltet et S^^uer auftrat. SSalb §ieht ber glu^ in WafferOoßem Saufe burch

eine ißahbrugwilbuig, welche ihn oou einer ^ette begleiteuber ©een trennt, balb

fgaltet er fich ia mehrere 2[rme, unter beueu nur bag erfahrene 'Sluge berufener

iöootgführer ben fd)iffbnreu ®aual p erfenueu oermag. 2BafferIäufe auf atteu

©eiten unb Oou aßen S®eltrid)tuugeu, balb uebeueiuauber gieheub unb burch

i|5aht)oagwäube ooueinauber getrennt, balb fich ireugeub, unb bapifcheu ein

wilbeg Sab^riuth lofe fchwimmeuber iPftaupuiufelu, ift eg eine 9?achbilbuug einer

^ataraftfgeuerie im ©umpfe. "Sort bleibt bei ber gröberen 2Biberftanbgfraft ber

fid) eutgegeufeheubeu ©teiumaffe bie ©pue auf ^ahrph^^iß aub noch länger

uuoeräubert. h^^^' ™ fKeiche ber ©umhfhflaupn unb beg StJJorafteg wechfelt fie

jährlid), fn täglich- (giu gefe^Iofeg S^ehwerf träger 2BafferIäufe unb feichter

SSiuueufeeu, umgürtet, begrenzt, getrennt unb überfät mit uufteten SSilbungeu

hiufäßiger SBafferhflauäeu, mutet eg au, wie ber fchmu|ige, prriffeue S^ieberfchlag

einer 5Riefeuträue, hiageweiut Oom 3lch unb 2öeh ber fchwarpu 9?affe in Sahr=

huuberteu! (giu ©tüd (grboberfläche, aufgelöft in ein enblofeg (Sefchiebe oou
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trägem Söaffer imb feimettbem unb fterbenbem ^^flanäentum, alle§ üoii jü menig

Stn§iel^ung§fraft unb üon jo großer Unbejtänbigleit, ba^ jelbjt bte Sütermelt e§

metbet ober nur in irrenbem ^luge bejnct)t. ®ein 5ßogeI berooljut jie, unb jelbjt

ba§ 9^tlj3jerb j(^etnt jie gu öernbj(^euen. Sen gangen i£ag tommt un§ fein feben=

be§ 3Bejen gu ®ejicf)t, bi§ gegen (Sonnenuntergang einige ^räf^en gelangmeilt auj

einer oereingelten @cf)irmafagie üor jii^ ^inbrüten, mie ©ejangene, bie Ieben§=

mnbe über i|re SSerirrungen nacE)benfen.

Sine§ jebod) f;at biejer Sumj^j üor ben übrigen üorau§: er ijt nic^t

unbegrengt. 93alb recf)t§, balb Iinf§ fünben in n)e(^jelnben Sntjernungen 93Drajju§=

palmen, ©upfjorbien, 5ffagien nnb S3ujd)I}oIg, teilmeije gu ®ruj3|}en gej(^art,

jejten SSoben an, ein ©rengen be§ ©umj3je§ jid) enger gieren,

je meiter mir na(^ ©üben faf)ren.

?If§ bie Sfbenbjonne bie ©tral^Ien i^re§ üerflärenben ^31ntli|eg abmanbte,

oerlie:^ ber ©um|)f jeiner Siirauer über il^ren Eingang greijbaren ?fu§brud burd)

j(^Iei(^enbe ^unjtjd)i(^ten, jo bid)t, bo| nur ba§ ^unfein be§ ?Ibenbjterne§ unb

meniger anberer jie gu bur(^bred)en üermod)te. Um jo gal^Ireii^er g^eijterten Seud)t=

fäjer unb ©Iüi^mürm(^en über f^Iu^ nnb ©um:pj, teilmeije gfeid)mägig ob ben

ij3a|)t)i^u§mebeln ]^injd)mebenb, teils ben ^öf)en beS §immeISraumeS gujtrebenb.

11. Januar, ^ie 5Rac^tjaf;rt im mirren 9Kajd)enmerf ber Kanäle unb

©een gejtaftete jid) jd)mierig. iJJur baS jd)arje ^ennerauge beS ©teuermanneS mdr

imjtanbe, bem ©(^ifflein ben ®urd)= unb 3IuSmeg gu meijen. bereits jtieg ber

9)?orgenjtern li^tüerl^ei^enb im Qjten emj3or, ba jteigerte jid) ber SBirrmarr

ber SBajjerjtra^en in einer SBeije, ba^ jelbjt im anbred)enben

ber molare üon ben jaljd)en Kanälen nid)t mei^r gu unterjd)eiben mar. 5)er

Dorjii^tige ©teuermann f)atte red)t, menn er, anjtatt unS geitraubenben nnb

fojtjbieligen ^rrjafjrten auSguje^en, an^ielt nnb üom iJageSlic^t ^lujflörung er=

martete.

9fa(^ mef)rjtünbiger ^auje grijj er mieber mit jic^erer §anb in baS

©teuerrab unb jü^rte unS auj bem red)ten Söege gmij(^en nngej(^Iac^ten ©raS*

barren unb ^njeljtauungen üormärtS.

®er glu^ mirb üieljac^ gang unbered)enbar in jeinem Sauje. SSalb ijt er

ein anje!^nli(^er ©trom üon 50—60, balb ein größerer SBa(^ üon 25—30 9!Jieter

SSreite. ^obei minbet er jid) mie eine ge^eitjd)te ©(^lange bal^in. ^e|t gef)t e§

nad) ©üben, im nöd)jten 21ugenblide nad) Qjten, bonn na(^ 2Bejten, mieber nad)

©üben, nad) öjten unb jc^Iie^Iid) gerabe nac^ S^iorben. ©ine ©d)ifjaljrt ijt c§

mie ein S^eitStang; ade )3aar Slugenblide gefjt eS einer anberen Söeltgegenb gu,

nnb man jtu|t unb gmeijelt, ob bie Söelt ober ob mir unS bref)en. 'S)o^ eine

©rel^ung üor jid) ge^e, mirb unS meniger an ber Sanbjc^ajt flar, meld)e rnnbnm

baSjelbe ©umpjbilb barjtedt, alS an ®omj)a^, ©onne unb 2Binb.

2Bir jinb bei Kilometer 400. ^n geringer ©ntjernung jlu^aujmärtS gmeigt

oom SBejtujer ber SS a f) r e I 3 ^ f
SluSjlu^ ijt üon bid)tem

iBab))ru§ üerbedt; er beginnt jeinen Sauj ungejef)en, entjbre(^enb jeiner S3ejtim=

mnng, al§ ©umbjjInB burd) nnmirtlid)e, unerjorjd)te nnb großenteils nngugäng=
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lic^e 9}?Dräi'te gu tüanbern. ^ßon l^ier an änbert ftc^ ba§ SSilb ber SaTtbj(^aft.

Tnel;ren fid) bte 3ln5ei(^en ber S^äl^e fefteu 2anbe§. '3I[§ er[te SSoten

erfc^einen gal^Ireit^e ©c^lDärme met^grauer 2BafferüögeI üon Xaubengrö^e,

uield)e in [tummem ^luge Don einem äum anberen ber gatjlrei^en ^a|3i)ru§]^or[te

freifen.

SSeften tauchen Sonb unb SBalb auf. $ßalb breitet fi(^ üor un§ ber ©ee

Don © d) a m b e f) au§, ber umfangreid)fte auf ber 412 Nitometer langen ©trede

DDin ©ee 3f?o. Der Sänge Don 3—5 Kilometern unb ber SBreite oon über einem

Kilometer entff3rid)t nid)t bie Diefe Oon nur etoa 11/2 SD^etern. Um 21/2 Ul^r

nn^mittagg t)ielten mir am SBeftnfer bei ber fKegierungSftation.

© d) a m b e
,
unter 7 ® 6 ‘ 30 “ n. S3r. gelegen, ift beftrebt, un§ einen guten

(Sinbrnd 511 machen. (Sinige btec^bebedte fieljinbauten finb and) bagu angetan.

3d)anit)c(). «i^ilfufcf um el ®fcf)eticl.

Daneben gibt e§ met)rere ©troI;ba(^i^ntten. Söenige ßffenbig unb eine fteine

©arnifon Oon 97egerfoIbaten ftel^en neugierig am Ufer. Sinige SSerfuc^e mit

9tuf)flanäuug oon SSananen unb 9!J?eIonenbäumen fud)en ba§ SBilb §u erf)eitern.

©ang natje bei bem SiegierungSfDoften liegt gegen S^orben eine fleine ^nfiebelung

oon D i n f a n e g e r n mit nieblid)en, reinli^en ©trotj^^ütten, oor benen bie

Wönner unb Knaben gang entblößt unb bie Söeiber mit f5eßfd)üräen i^oden. Da§
niebrige unb flai^e Ufer fteigt lanbeinmörtg an unb get)t in SSufc^malb über. Da§
©nn§e nimmt fid) fetbft je|t im oerftörenben ©onnenlic^t ärmlid) au§. 2ßic

nnerfreulid) mu^ e§ fein, menn bie Dunfelf)eit nngegätjlte ©tec^müden au§ bem

©rafe lodt unb auf bie menigen menfd)tid}en ^nfaffen l^et^t! ©rfal^rene fagen,

tjier fei e§ ärger al§ in ^Diefd)!^. 2UIem 2(nfd)eine nad) ift ©d)ambel§ fein ©ben,

um menigften bei 9^ad}t, aber alg §DlIe ber Sltüdenf^Iage trägt mof)I 9}fefd)ra ben

ifSreig baoon. Seibe ^t bie O?otmenbigfeit gefd)affen. ©(^ambef) ift ber öftlic^e

Sanbung§l)Ia^ ber ifBrooing be§ Saf)r el ©^gal, nnb oon f;ier fül^rt ber 3Beg

nad) ber 9fiegierung§ftation fR n m b e d nnb meitertjin über D 0 n b
f

nad)

2B a u. Dl^ne bie§ fjätte ber ^often feine 33ered)tigung, menn nid)t etma al§ 3Ser=

bonnung§ort für SSerbred)er.
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?riic^ inir I^atten mir aii§ 9?DtlDenbtgfeit augeljafteu, um einen iD^itbrnber

an ®orb §n nel;men, ber imn ber SD^ij’jiongftation b i I i gefommen inar nnb )id)

un§ anfdjlo^.

"Ser SSal^r el Dfdiebel minbet fic^ um ba§ D[tufer be§ feierten ©ee§ l)ernm, üüu

biefem burc^ einen breiten ipftangengürtel getrennt, nnb nianbert in einer Breite

non bur(^fd)nittlid) 50 big 60 9[)ietern gmifdien ipab^rnS burc^ unmirtlic^eg ©nmbf=

lanb, ba§ fid) trauerjam nnb öbe nac^ alten Sfiie^tungen be^nt. ©ragbränbe fütten

beiberfeitg bie £uft mit bienten 9iauc^fd)tt)aben, melc^e bog ?Ibenbrot nerfdinngen

nnb fi(i^ im SSunbe mit ber S^oi^t §u fc^luarser ^infternig nerbic^ten. iSDiefe im

5Serein mit fortgefet^ten SBinbnngen beg ^lu^Ianfeg nnb mit jditDimmenben

SSarren non ©ditoertgrag geboten um 9 Ul^r ber 5ffieiterfoI)rt ^alt. 2Bir loaren

bem Stnfturm ber blutbür[tigen ©ted)müden ji^on lange üort;er gemidien nnb unter

bie feinmafd)igen geflüd)tet.

12. Januar. S3ei (Sonnenaufgang mürbe bie got)rt in ben engen ^tn^^

minbnngen fortgefe^t. "Ser 2BaIb im heften t)atte fid) batb gurüdgegogen nnb

beiberfeitg gönnte mieber ber Sumfif über ben fi^auernben Söaffern in einer %ig=

bet)nung oon menigfteng 30 iReilen. ^Ißmöl^Iii^ §eigen bie ipflangenmanbe ber

Ufer nnb i^rer S^^ac^barfi^aft eine SSerönberung. ®er i]3af3t)rug f)ört auf, aug=

fd)tie^Iid) oorptierrfi^en, nnb Sd)itf nnb 5tmbabfd) bilben einen beträ(^tlid)en

5InteiI ber ißftanäenmelt, nnb biefeg SSertjältnig mäd)ft in ber angenommenen

9iid)tung gufei^enbg. Sefter tarnet inlanbg fefter $8oben mit SSufd)mn^g auf, nnb

fteltenmeife bröngen fii^ fröftige SSöume big i^art an bag Ufer oor.

S3ei Silometer 480 bietet bag StBeftufer ein überrafd)enbeg Sanbfi^aftgbilb bor,

in bag bie fumf3fmüben Singen fii^ mit @ier oerfenfen. oielgeftaltigem

®eftrübl> nnb ‘Sorngeftröm^ ragen üfDfDige Seud)tereufjt)orbien in oerfc^iebenen

©rö^en, blötterlofe Slfa^ien nnb f3rot)Ierifc^e ifS^ramiben blumenbeföter SBinben*

tauben auf. Stn bag fc^ride Streiten ber Sc^reiabler, bereu fd)neemei^e Söfife

in überlegener Rottung oon ben S^ti^en ber S3aum!ronen leuchten, mifc^t fid)

bag lörmenbe ©egönfe flinfer ®raufifd)er, meli^e in nimmerfattem (£ifer ben

SBafferfflieget abfud)en. Stotbtaue SSöget mit tansettförmigem Sd)meife nnb gtü=

getn ftiegen mit fdimonmei^en Sc^motben oon §iertid)er ©eftatt §mitfd)ernb um
bie SBette. Staben jagen bie Ufer nad) attertei Iteinem ©etier ab, nnb triefenbe

iEaud)erböget ftattern am gtu^ranbe baijin. Stad) tagetangem, büfterem Sumfife

ift eg für Stuge, O^r nnb ©emüt tro^ bürrer ^ilb^eit nnb garbenarmut ein

erquidenbeg S3itb, bem ein ftömmiger SBatb gum §intergrunb bient.

§ier eitte ein mingiger iDompfer mit bem bebeutfamen Stamen „©utej"

(Sted)müde) in eitiger Statfa^rt on ung oorüber, mit einem engtifd)en Slr§t an

SSorb, ber Oom Stnbium ber Si^taffranffieit in Uganba auf biefem 2Bege prüd*
tetirte. Stuf ber 2öeiterfaf)rt teilen fid) ©ragfumfif nnb SBatbtonb abmed)fetnb in

bie SSegteitung beg ^tuffeg.

Um 21/2 Ut)r f)ielten mir bei ber erften ^otäftation S an i
f
a am SBeftufer,

489 Sitometer. ©in bii^ter Saubmatb oon oerf^iebenen Stfagien, mit ©nf)]^or=

bien untermifd)t, bef)nt fic^ in bog innere ang. ©ie niebrige Uferftäd)e ift mit
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‘älmbabfc^, ber im ©um^fe fu^t, unb öereingelten blätterlojen ^ifogien beftanben,

gmifc^en benen @ru;)i3en ärmlicher ©trol^i^ütten, bie ben ©tembel be§ SSorüber^

gei^enben an ficf) tragen, gerftrent liegen. 'S) i n f a
,
beren iDorf Ianbeinrt)ört§

gelegen, nnb auggebiente ^iegerjolbaten mit Familien i^anjen gnfammen. Unfere

Wnfunft focft alte :^erbei. ©ine ©c^auftellnng ber ®infa=©ingeborenen, 9}?änner,

Jünglinge nnb Knaben, fa[t augnal^rngtog in 3Ibam§tra(^t, mit ißnigringen an§

SJieffing unb ©ifen, 9trmjbangen au§ ^olg, §orn ober ^aftftrirfen am §alfe

ober Oberarm, einige menige mit Senbengürteln au§ blauen unb meinen ®Iag:=

teerten, ot;ne irgenb einen mertüoKeren ©c^mud au§ bem fonft fo häufigen ©Ifen=

bein, machen ]‘ie burt^toegg ben ©inbrud ber iDnrftigfeit. ®ag §au|jt]^aar glatt

rafiert ober gu einem ärmlichen ©c^obfe aufgeri^tet, bie bnrren Strme um
einen ©ben^oIg[tod i^inter bem 3fiüden gefrengt, jd)Ienbern bie einen auf über=

'Jcr „SUc&cm^Jtof" 6ct ber .^olsftntion Jfeiufti.

mä^ig taugen Sßeinen im ©ange beg ©efretärüogetg nmt)er, mät)renb anbere nad)

9trt beg ©d)ut)fi^nabetüogetg regunggtog auf einem Seine, bag anbere hinter

bag l?nie geftemmt, baftefien. '3)er Ort ftei^t im 3ei(^en eineg ^agberfotgeg. 3tn

©taugen merben tauge ©treifen öon ^tuf3|)ferbefteifd) gebörrt, unb an mei^reren

©tetten an tobernben feuern geroftet. ©c^onteibige B^^gen mit gtängenb f(^margem

§aar unb flottem Sartn)nd)g feieren miti^betaben Oon ber Söeibe gurüd unb fönnen

nid)t umi^in, in angeborener itfafd)fud)t, fid) giexlid) auf bie §interfü^e ftedenb,

an ben jungen Stättern gn gupfen, mät^renb fettf(^n)ängige ©djafe bon unfd)öner

©eftatt miit)fam an bem ffDärtit^en ©ragtouc^g fid) gu fi^affen ma(^en.

©ag ift miffionggef(^id)ttid)er Soben. Son 1854 big 1860 bem^te fid) bie

©tation § e i 1 i g t r e n g um bie Sefel^rung ber ®t)etf(^neger, eineg

3tDeigeg ber großen iDinfafamitie, toe^e ^ier tanbeinmärtg ii^re 2Bot)nfi|e ^ben

unb bon Sietjgm^t nnb gifd)erei teben. iS)ie ©rinnerung baran tebt ^eute not^

im 9^amen ® a n i
f
a (£ird)e) fort. ®er Ort ber einftigen Siiffiongftation tiegt

etmag meiter ftromanfrnärtg nnb ift je|t bon ben ©ingeborenen bertaffen.



§ier an ber §oIäftatioii benü|te ic^ bie Gelegenheit, natf) einem ^ugen:^

§eugen au§ jener 3^^^ forjchen. 2)lan führte mir einen blinben ^Iten öon

etma 70 fahren, namen§ 21 g o f X i ö r
,
in buntem Mittel unb fchmu^igem geg,

gu. (Sr hotte al§ ®nabe öon ettna 12 fahren oft in ber SJ^iffionSfiation öerfehrt.

^dh grub in feinem Gebä(^tni§ nach Erinnerungen an bie SDliffionäre unb ihr

SBirfen. Soffen mir fie auferftehen, fo mie fie nach 54 tm Geifte biefe§

eingeborenen 2lugengeugen fortleben! „2Ibuna ^fufef (^ofebh Sang) nnb 2Ibuna

2lntun (2lnton Kaufmann), lebten in Sehmhäufern auf bem linfen, ihr Garten Ing

auf bem rechten Ufer. 2Ibuna ©oliman (Dr. 3goag ^noblecher, 2lf)oftoIifcher I|5rD=

oif'ar) fam §um Sefuch auf einer großen Gifenbarfe, bie im SBinbe fuhr (ba§

2(001 a;iät;.

(Segelboot „Stella matutina'^). (Sie hotten unb lehrten 97egerfnaben unb gaben

Gffen unb Gefchenfe. ^n ber ®ir(^e fangen fie; „Sancta Maria, Sancta Dei

Genitrix", unb mochten e§ fo: (babei formte er ba§ ^reu§gei(^en nnb ohmte bie

3eremonien am Seginn ber hl- 3Jieffe nach). Sie maren gut, raubten feine

I'inber, ni(^t mie bie 9(?ubier, unb gaben oiel. Sie hotten ®ühe, a^en baöon aber

nur Sunge unb Seber, ba§ übrige berteilten fie unter bie Seute. Sie rebeten

oon Gott unb beteten §u ihm. Sie fdjoffen üiele ®ögel, a^en Eier unb ^ühner.

Schließlich gtngen fie fort unb jagten, fie merben Grüße fenben." 3'^) entgegnete,

2Ibuna Dufef fei geftorben unb id) fein Sohn. Der ®Iinbe fuhr fort: „Gib mir

Dabaf, 3uder, Saig unb ein Äleib, unb id) mill e§ ben Seiden geigen unb jagen:

Sehet, ba§ gab mir ber Sohn be§ 2Ibuna 2)ufef, unb ade merben fid) freuen." Er

erhielt ein §emb unb Dabaf, ben er fogleich' gierig faute. Dann bot er nod) um
oiel mehr für feine f^'^nn unb feine SSegleiter. ^d) bebachte ihn meiter unb er oer=
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langte noct) meljr. I^cf) üertröftete il)u auf ba§ uäct)fte 3[IZa[. Gr erääl;lte tneiter:

„3f?a(^ bem Söeggaug ber ^riefter raubten bie ©ftaueuföger uub STürfeu bie

ber uub töteten bie Großen; ua(^t)er taten bie Gntire be§ 9[)?at)bi ^ablaKai^ uub

.^aramallat) bnSfelbe. SSon beu Knaben ber 9}?iffiou leben nur ud(^ ict) uub uier

aubere, aEe aft uub id^ aud) bliub; bie übrigen luurbeu fortgefct)tef)f3 t ober getötet

ober fiub geftorbeu. Söeuu bu tuieber eine ^ircE)e mac^ft, bie Knaben Iet)rft uub

t^efd)eufe gibft, foiumeu alle §u bir." ©c^tie^Iid} fügte er bei, bie Guglöuber

feien beffer als bie „Siürfeu'', lueit fie feine ^iuber raubten, uub rühmte beu

eugtifd)eu Gouoerueur oou Wougada, lueil er if)iu ba§ bunte ®teib, ba§ er trage,

geft^euft tjabe.

'Jlltcv iWiffion^flortcn bon Sfcnifo.

G§ bräugte mid) abäiifatjreu, um momögfid) uü(^ nor Giutritt ber iEnd)t

beu Crt ber alten SJ^iffiouSftatiou 511 befud)eu. 3?ün bem milbfc^öueii Söirrmarr

be§ oielgeftalteten Geftrüf)f3§, ba§ bie uiebrigeu llferf[nd)eu bebedte, gog uufere

itfufmerffamfeit eine gufammeugeroHte ©tro^^matte ab, me[(^e bie SÜSeHeu uu§ eut=

gegentrugeu. ^u ber 9^äf)e entf)uf3f)te e§ fid) al§ eine meufd)Iid)e £eid)e, bereu

fvü^e au§ ber ^ülte oorftaubeu. G§ mu^te fii^ um eine SSeftattuug im ^luffe au=

itatt ber umftüubfi^ereu auf bem £anbe i^aubetu, tt)euu uid)t ein 58erbred)eu

oorlag. 9?ad) ber Sieilual^mSlDfigfeit gu urteilen, mel^e bie am Ufer ©tei^eubeii

au beu i£ag legten, mar e§ fein ^lugualjmefaE. i^erfto^eiie £iuber uub f)uugerubc

Diebe merbeu totgefd)Iageu uub ebeufo mie ©terbeusfraufe beu 5.UigeIu §um f^ra^c

überlnffeu ober in beu gemorfeu.
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©c^on tt)ob bte 'Dämmerung i!^re ©Wattierungen in ben Wbenb, al§ im

bergrunbe eine mä^tige SSaumgru:j3^e in ©ic^t fam, bie bebeutenbfte fianbmarte

be§ biSl^erigen §Iu^Iaufe§. Da lag ein[t bie SWiffion ^eiligfreng unter

6 ® 40^ n. Sr. 3«^ §une^menben Dunfel ^tten mir ba§ ©Wiff iu befeftigen

unb bui'W baS ^o|e ©Wiffgra§ un§ an ba§ Sanb burWäimrbeiten. 9fm troctenen

Ufer muWera berbe ?ffa§ienbäume unb ffrreiten bie ®igelien i^re bufWigen fronen,

au§ benen an ellenlangen ©trirfen bie fu^angen ^rüWte mie f)rD|ige dürfte

^erabl^öngen. 9)?an fie^t e§ ben gebrungenen ©tämmen an, fie fu^en ni^t in felbft=

gemailtem Soben; menfWIiW^^^ S^ei^ unb beutfWe Sieb^aberei fjaben biefe jo

eigenartigen Säume l^ierfier ber|)flan§t, bereu Saub an unfere S^u^äume unb

bereu fräftige§ Wu§fe:^en on unfere (SiWen erinnern. 3*uei Soraffu§bäume mit

herbem ©tamm unb breiter Ärone ragen au§ ber bufWigeu ^arfinfel auf mie |3al=

mengefrönte Dbeli§!en unb 507eilen§eiger ber gentralafrifanifWen 9}?iffion§=

gefWiWiß- mar ber einftige SfRiffion^garten. Sfn ben regelmäßigen Saum=
teilten ift nocf) l^eute bie orbnenbe ^anb ber ^tiiffionäre erfennbar. SIber üon

ben Simonen, Sananen unb ben 9?aßmfruWtbäumen, bie einft ßier prangten, ift

niWt§ meljr §u fefien. Der unerfättfiWe ©umf^f l^at fie öerfWfungen, unb feine

Sluggeburten, bie ©tec^miitfen, fingen ißnen bag ©roblieb. Die im SIbenbminbe

raufWenben Saummifrfel fif|3elten geßeimnigboE. ©g ftang mie aug ^arfen »er-

gangener Serben, ©ie fangen bon ber einftigen SD^iffion.

Die fargen lleberbfeibfet ber 93?iffiongmobnnng auf bem ©egenufer finb üon

ber SBilbnig begraben. bie ©laubengboten an ber SIrbeit. 9Betd)er

§elbenmut! Wn ber erften troefenen llferfWoHe merfen fie aug Siebe §u ^efu unb

ben ©eelen SInfer. Dobegmutig fteigen fie ong Sanb, alten üoran 2)7 o r I a n g

aug Stärnten. Unter unglaubliWen ©Wmierigfeiten jener erfobrunggarmen 3cit

o|3fern fie fid) bem geitliWen unb emigen §eile finnliWer unb unbanfbarer Silber.

9D7it gäber Eingebung fWü|en fie bie Sieger gegen bie entmenfeßten ©flabenjäger.

SJiit ©ehulb unb Slugbauer erfragen fie aug ißrem 507iinbe bie ©ßra^e, unb mit

eifernem gleiße trogen fie bie ©rgebniffe itjrer SIrbeiten gufammen. gn meinem

SIrWib gu ffjartum liegen i^re ^anbfWriften, ^oteWi§mug, SibtifWe ©efWießi^^
'

^omilien auf atte ©onntage beg ga^reg, ©ebete, olteg in ber DinfafßraWe, reieße

gunbgruben, aug benen bie ©fjraWforfcßer fWöf3ften. ©Wmeiß, Stuf unb Seben

pngen boran! ga, ouW bog Seben! gßrer fünf ftiegen fie im Saufe üon feW§

gatjren in bag fumf3fige ©rab! 97ur i^eitiger ©eeteneifer fonnte fol^e SBunber ber

Eingebung unb ©etbftofjferung üoKbxingen. S7iWt mie ein ©rabegtieb, mie Sob=

unb ©iegegt)t)mnug fäufette bag 37aufWen ber SoraffugfäWer auf i^re Siußeftätte

nieber, olg mir müi^fam üom ©rag übermuWerten Ufer abftießen unb, aufgerict)tet

am ©ebäWtnig ©taubengmuteg unb Dfjfergeifteg, bie gaßrt noW
©üben fortfeßten.

13. ganuar. Qber^atb §eitig!reug fWtängelt ber gtuß abermatg burd)

©umf3ftanb, beffen ftänbige Dt)pen SiößriWt unb SImbabfW bitben, mäßrenb ber

i|3af3t)rug atg beftanbbitbenber Deil faft gang auggefd)attet ift unb nur mei^r ffDora^

bifW bertreten erfd)eint. Seibe Ufer finb flaW unb niebrig. Der Souf beg
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^Iufje§ bejdjleunigt ficf) ^iijeljeubS, fo ba^ uiifere ^al^rgef(^lDinbigfeit auf bret

Kilometer in ber ©tunbe finft. “DaS trodene Snnb brängt fid) mel)r unb me^r

Dor. SBeften treten Söälber Dereingelt an ben ^ernn, im Dften tarnten

33aumgrnf)f)en auf. ©in ©ee öon meileidneiter 3lu§bet)nung unb mit 5af)Ireict)en

f[einen ®ra§infeln befät, unb ein gmeiter öon geringerem Umfange bilben bie

testen größeren ©umfjf&e^älter. itiilfDferbe, guerft einzeln, bann in @ruf)f3en unb

gerben, beleben ben ^lu^. ^agenbe nnb fifd)enbe 'S i n [ a n e g e r in ?ImbabfcE)=

boten ober ©inbänmen taudien auf. SSalb erfdjeint itjr “Siorf, beftefienb au§ einer

[leinen ®ruf)be f^ifc^erdjiitten, fialb im SBaffer fu^enb. “Sie S[Jiänner unb

Knaben ofine fegtii^e ^leibnng nnb bie 2öeiber in ber önde öon 3i696i^fcHen

muten mie menfd)Iid)e '3Imf3[)ibien an.

‘Ser SBanbet fc^reitet fort, ©tma bei Kilometer 600 meid)t and) auf bem

Oftufer ber ©umpf, ber auf biefer ©eite oom ©ee 3^o ununterbrod)en anbauerte,

trodenem Sanbe. ©ine Sfieilje üon Sin[age[)öften liegt einem SBatbe oorgetagert.

©ine 9}?eile ftrornaufmärtS nä[}ern fid) bie Sorfer bem f^Iuffe, bereu forgföltige

SSanart unb reidier $ßie[)beftanb für bie 2Bo[)Il^aben[)eit ber SSetool^ner ff)re(^en, bi§

bei Nitometer 612 ba§ trodene Sanb beibe Ufer befe^t. §errlid)e SSeftänbe oon

bambuSartigem 9iö[)rid)t, mit S3Iättern öon ©c^Iingüflanjen efeuartig befrängt,

erfdieinen toie [ünfttid) georbnete f^eftgeminbe, mit benen ba§ trodene £anb gur

freier be§ enblidien ©iege§ über ben ©nmf)f bie ©c^tüfen be§ ©tromeS fd)müdt.

©§ brad) ber 'älbenb an, a[§ oom Oftufer Siebter biirc^ bie Sämmernng
flimmerten. D^aidje ©timmen tönten l^erüber; man fragte üom Ufer au§ nad) bem

9?amen nnfereg ©d)iff[ein§. ©§ ift 33 o r
,
^au^tort be§ SintagtoeigeS gleid)en

iJ?amen§ unb ©tation ber Siegiernng mit ijßoft unb Selegrapf). einbred)en=

ben Snntet finb nur bie Umriffe oon Jütten gu fe^en, bie fid) auf 2—3 SlZeter

nnb ber Ueberftntnng bauernb entrüdtem Ufer gmüfiieren. §ier, unter

6 " 12 46 “
n. 3Sr., 617 S^ilometer oom ©ee 97o, enbet bie eigenUic^e ©umf)f=

region.

Sie burd)fa[;rene ©umüfflödie bitbet ein Sreied, beffen nDrbIi(^e 33afi§ fid)

an ben SJ^ünbungen be§ 33al^r el el Sft^ebel nnb 33a[)r el ©i^agal

auf §unberte Oon 5!}?etern erftredt, unb beffen ©^il^e über 600 Nitometer entfernt

im ©üboften bei SSor Uegt. ©§ ift ein natürli^e§ 9?iefenreferooir, tneld)e§ ba§

fjlu^toaffer auffängt nnb anffta^ett; ein fKiefenfdimamm, ber §ur Siegengeit ba§

überlaufenbe 2Baffer in fid) auffangt unb e§ in ber trodenen mieber

abgibt. 31bgefe[)en Oom (^[u^tanat, finb bie faft oöHig beloegungSlofen, in Sagunen,

^fü^en, 97eben[äufen unb unter ^flanjenmaffen brütenben SBaffer fel^r feid)t,

meift nur einige menige f^n^ tief. Ser Sßafferoertnft burd) 33erbunftung in biefer

ungefienren ©umüffläc^e mn^ feljr gro^ fein nnb mag möglid)ermeife 65 oom

^unbert betragen.

3Iegt)f3ten ift ein ©ef^eni be§ 97ile§ nnb bie ©inl^eimfung ber fReid)'

tümer, meld)e im 33oben be§ ©uban fd)Iummern, i^ängt Oon ber [ünftlid)en

33eionffernng bitrd) bie beiben 97ile ab. SSeiber 33eftanb nnb ©ntloidlnng ift an bie

oerfügbare SBaffermenge gebnnben. Siefe fo 511 fteigern, ba^ ber ©uban eine
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jeinen burftigen g'Iäc^eix entfprec^enbe SBaffermenge bem 5KiIe etitne|ineii faim,

oi^tte tUQt)pten §u benachteiligen, i[t ba§ Problem, üon beffen Söjung bie mirt=

fdhaftli^e be§ er[teren ober beiber bebingt ift. ©in ®anal, üon S3or bur(^

ben 340 Kilometer toeiten ©um|)f gerabe nach ^^orben big ungefähr §ur 9Jiün=

bung beg ©obat, inar gefDiant. ®aburch mürbe bie Entfernung üon Sor nach

©obat um 200 Kilometer abgefür^t, bie ©chiffahrt bebeutenb oerbiHigt unb bie

^aufxtfache, eine ungeheure äBaffermenge ber unnü|en 33erbun[tung entriffen unb

lanbmirtfchaftlic^en ^b^ecfen oorbehalten, ohne ben Vorteil ber ©umfxfgegenb alg

•ÖotSftntio« Soniöe.

SBafferreferböir zugleich fxreiggugeben. ©er foftenüDranf«^Iag ber 3Iugführung

biefeg fünftigen Eanalg mar auf etma 5 SEiHionen 3[Rar! berechnet, eher ein ®e=

fchenf alg eine Sluggabe im S^ergleich mit bem unf(^ä|baren Vorteil beg fanalg.

®ie S^orftubien ergaben febodh §u gro^e Sobenfchmierigfeiten. 3[J?an fudht nun
einen ®rfa| in ber SSerbefferung beg glupetteg beg Sahr el ^ei'af §u gmecten beg

SBafferabfluffeg unb ber ©^iffahrt.

14. Januar. ®ag bigherige ©umüfgefDräge ber glu^Ianbfchaft löft fi(^

nehmenb in bie freunblicheren formen feften ßanbeg auf. SIbgejehen üon einigen

auggetrocfneten ©ümfxfen in ben tiefften Kalnieberungen, jammein fi(^ bie SBaffer
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im ^fupett, befjen Ufer fi(^ 3ufei)eub§ fcf)ärfer umfrf)reiben uub fteüenmeife 7

IjDcf) fenfrei^t am SBafferfbiegel oufragen. einer SSreite non 80 bi§ 90 3D7etern

fommt un§ ber in ftarfer ©trömung unb §ai)Ireicf)en Sßinbungen entgegen.

§o:^e Ufermänbe, jagenbe SBirbet, meldje um bie Krümmungen f^ielen, geben bem

f^Iu^bilbe eine ;i]ebenbigfeit, bie mirfung§öoß üon feiner biSi^erigen ©införmigfeit

abftic^t. 57ic^t minber öernnbert ift bie Ufergemanbung. 37eue @ra§arten, bereu

SBurseln nicf)t met)r im SD^orafte, fonbern in trocfenem ©anbboben fuBen, treten in

nerf^iebenen ©ntmicflungSformen auf, bilben i^ier garte Siafenfläi^en, bort grün=

mogenbe gelber, balb *3)irfidfte mit flatternben SSIütenrifben, balb Süfi^e non

iibf^igem §o^gra§, an§ meldtem bie ^^etegrap^enmafte mie ejDtif(^e Söaifenfinber

anfragen. iöagu ber Slnfhig non Stöalb, ber balb im 2Beft, balb im Oft am §orU

Siro.

gont auftaucf)t unb fteEenlneife an ben Itferranb t;erantritt. ©§ ift Ii(^ter, mit

eingelnen §Dct)ftämmen unb mit t)äufigen Krie(^= unb ©d)ling|3flangen nnter-

mifc^ter SSufdimalb, in toelcfiem gmergf)afte '5)elebüalmen einen ungemein bi(^ten

llntertouct)^ bilben.

'3)ie neue £anbf(^aft bef)erbergt ein neue§ 5SoIf. (Sttoa bei Kilometer 660

inerben bie ©info non ben 33 a r i erfe|t; ben Uebergang bilben bie (S I i a b
,
eine

beiber. 2öir Ijielten bei bereu erfter ©iebelung, fnaf3f3 am Sianbe bes

lBeftufer§. ©er Unterfcf)ieb fpringt fofort in bie 'Singen. 'J)ie ©trol^Ijütten finb

nad)Iäffig gebaut, unreinlich unb ohne Drbnnng gnfammengehäuft. ©enfelben

(Sinbruct ber SIrmfeligfeit machen bie Seute in ihrer nöttigen $ßIöBe unb gänglic^en

©chmucflofigfeit. 97ur bie grauen gürtet ein bünner Senbenftreifen. 33ei nuferer

Stnnäherung trieben bie 9}?änner bie toenigen Siegen eilig in bie .£)ütten, inährenb

bie grauen mit ben Kinbern in ba§ nahe Diöhricht flüchteten. 3Irme§ SSoIf! 'S)ie

©flanenfagben be§ Oerfloffenen gahrhunbertS h^^’ß^ gemacht. 97ur
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5Ögernb iiub furc^tfani folgte ein betagtes (£t)epaar luiferein Söiufeii uub iongte ficb

p iinS bernn. ©ie bebeuteten ititS, bag bte §Dl§ftotiDU tneiter flii^auflDärtS

liege. 51I§ toir imS pr Slbfa^rt lüfteten, erfcf)tenen nin^ bie anS

tf)ren SSerfteefen nnb rauften ficb ©laSbei'ien, bie toir ihnen an baS Ufer

lonrfen.

SBeiterbin folgten fid) am Unten Ufer längere Sieiben üon ©eböften.

3[)?ancbe ber elenben ©trobbntten trugen auf ber ©bit^e beS nac^läffig gebauten

©troljbacbeS eine nmgefehrte 23nrnta (irbener SKafferfrng) ober einen iJeller, loohl

SCSnd^folbatcn bc^ Songoftemtei in Sivo.

mit bem gmeifad)en ^loecfe, als 3^erbe nnb pglei(^ als fefteS SSinbeglieb ber

©trohhaliTte, fopfagen als “Dadifirft, p bienen. Sluf SJUniaturgerüften erhöhte

^ühnerftätte unb mingige ^ornfbei^er auS ^ol^ unb ©trolj fomie bie gierlicben,

fchedigen 3^cgen toaren ni^t imftanbe, ben (Sinbrnd ber 5Irmfeligfeit ab§u=

fchtoäc^en. ®ie Sliab leben hrtubtfä(^lich öon ^ifchfang unb 'Steferbau, ben fie nur

läffig betreiben. ®aS ®anp oerbient bie SSepichnung: „arm unb faul".

10 Uhr üormittagS: §oläftation IJombe. ?Iuf gtoei ©eiten üon ©umbf=
nieberung umf(^loffen, in ber SBafferrnten unb tederblöttrige S^ibürbhöen gauteln,

ragt fd)ilbfrötenartig bie Uferlanbfchaft 21/2 Sllieter hoch i’iöec öen SBafferfbicgel

embor. ^n bem leichten, oerfrnbbelten ®orngehöl§ tommen eine mäßige ^igetia

nnb eine überlegene ©btomore §11 folc^er ©eltnng, bn^ fie nach öer ©umbfregion
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al§ bie er[ten nami^aften SSertreter be§ SSaummuc^feg gelten fönnen. ?Im Ufer

5inif(^en nacften ©tngeborenen ftetjen arabifc^e ^leinfrämer in blenbenbtnei^en

Mitteln; bal^mter fi^t im ©chatten feiner §iitte am blanfgebecften iEifcf) ber ägt)f)=

tifct)e (Sffenbi, ber Sfnffe^er ber ^olgftation, in gebügelter §Dfe unb tabeUofem

§emb.

'Sluf bem (^ange biird) bag clenbe ^orf begegnete img eine §rau, it)r

^inb in einen Summen eingemideft unb nnf ben finden gebunben.

befamen mir bag ®inb 511 ®efid)t. 2öel^ ein ?lnblid!
'

2)er fleine ®örf)er mar

mit eflen ißufteln bebedt, bie SifDf^en mie öom ®rebg gernagt, bie Singen öon

Unrat berf(^lDffen, ein ^Ißiff^^fumfDen bon S3eulen, (Siter unb freffenben SBnnben!

„SSJutter, fbmm, mir retten bein ®inb!" „(Sg gibt feine §ilfe, ber franfe SSater

ift bie ©c^iilb." ^ögernb folgte bie 9}?utter §um ©d)iffe, allmo id) einen naffen

Snmben über ben ^of3
f
beg ^inbeg angbrüdte unb eg auf ben S?amen meiner

fefigen 9}?ntter 9J?aria taufte. bernfiigte bann ®inb nnb 3!J?utter.

S?ad)mittag fuljren mir nad) ©üben meiter. "SDie nüi^fte ber ungäfjligen

Krümmungen fül^rte nng einem f(^mimmenben ©egenftanb entgegen. Knafif) am
©d)iffgranbe trieb bag Iäng[id)e ^afet, bon ©trol^matten um^üHt, borbei, aug

beffen einem ©nbe menf(^Iic^e ^ü^e Ijerborragten. „9^i(^tg S?eueg'', fagten bie

SJZatrofen, „bie SSari Ijaben einen ^Eoten ober ©terbenben beftottet''. '3)er S^ote

fd)mamm am §oI§f)Ia^ borüber, of)ne ba^ jemanb babon 5)?otiä na^m. Sllfo mer=

ben mißliebige ©terbenbe nnb S^ote beftnttet. ©b bag and) bag Sog nuferer armen

ST^aria merben fottte?

Ser ^luß meitet ficß balb big gn 200 unb 300 m, balb berengt er fi(^ big §u

80 big 90 m, teilt fid) in SIrme, mel^e gaßlreicße ^nfeln umf^Iießen, unb bilbet

S?ebenfanäle, fo baß faum femalg bie gange SBaffermenge in einem einzigen 9iinn=

fat bereinigt ift. SfößricßtmiK^g begleitet gumeift bag rechte Ufer, mäßrenb bag

linfe an ßößer gelegenen ©teüen bid)te ^ufcßbeftänbe ffeiben. ©ie f)errlid)fte

Sage auf biefer ©eite ßnt ber SiegierunggfDoften ® i g g i n. ®em S3ufd) mit ein=

gelnen größeren Saubbäumen berleißt ber bicßte SBm^g bon niebrigen ‘®eleb=

ßalmen, gemifd)t mit ber bielgegabelten '©omf^alme, bag eingige ©eßräge. Keine

berfelben entmidelt fid) gu einem ftnmmigen SSanme, ade bleiben troßige

nnb berbid)ten fi(ß, nngegäßlt an StJfenge, gu einem ftrußßigen Unterßolg. Sluf ent^

malbeter ©rßößung ragt meitßin fi^tbar bag SBoßnßaug beg englifcßen ^bfßeftorg

mit luftiger SSeranba unb fcßimmernbem 3^’^^^icf) auf; umfangreiiße, faubere

Öütten aug Seßm unb ©troß, bon netten ©eßöften nmfd)Ioffen, breite, reinlicße

SBege, §erben ßrüißtiger 9Unber, ßod)gema(ßfene 5ßarineger in blenbenbmeißer

UmßüHung: alleg beutet auf ben orbnenben ©eift beg ©nginnberg.

©ag ^lußbilb fäßrt fort, bie SInßaftungen beg ©umßfeg abguftreifen. “Die

©trömung mirb ftärfer. Unfer ©cßifflein arbeitet ftößnenb, überminbet fanm

3 2)?eilen in ber ©tnnbe, nnb bie (Sinbaumfäßne ber SSarififcßer mit ißren min=

gigen SRuberfcßaufeln laffen nng meit ßinter ficß. ©egen ©onnemmtergang ber=

rieten SBaffermirbel berborgene ^elfenriffe mitten im ^hißbette, bie SSorläufer

bieler anberer nnb biel bebeutenberer big gnm SIIbert=©ee.



15. Januar. "Site SDIorgenfouiie be[d}ten ein IjettereS 33ilb. '5l(§ ber nebelige

'2)iin|'tfrei§ fiel) gelichtet, lunrbe im ©übmeften bie ragenbe ©l3i^e be§ SSerge^

£ a b D fiditbar, be§ erften feit bem SSal^r el SSeibe Ufer gemäljren einen

freien SlnSblicf über bie Sanbfe^aft, in beren ißflangenformen bie 9^iefenenf3l)orbie

eine IjerüorftecEienbe Srfc^einnng bilbet. SSalb recf)t§, halb Iinf§ brängt fief) S3nfc^=

malb in üf3f)iger gniKe on ben 2Bafferf|3iegeI ^eran, feftlicf) befrängt mit blumen=

bnrcf)lDirften SJ^offen faftftroljenber ^riecf)erf}flanäen. 3—4 m ljot;en,

fen!re(^ten Ufermänben mälgt ber ©trom feine rofe^en 2BeIIen, meld)e gierig an

bem lofen ®rbrei(^ leefen unb ©tücf für ©tüd abbröcfeln unb berfct)Iingen. ©rnüpen

non §ütten ber Sarineger nnijern fief), nnb eine bron§esgIän§enbe ^ugenb mit

fct)tmmernben ^alSringen unb Slrmfüangen ruft un§ p unb beutet nad) ber 9^e=

gierungSftation.

® i r D
,
ber nörblic^fte if^often be§ (S n f I a u e non £ a b o

,
liegt auf bem

f)ot)en SBeftufer, öon beffen Söänben ber ©trom unau§gefe|t ©rbmaffen megfri^t.

Ueberrefte eine§ ©olbatenöiertelS, umgeben üon 3iß96lnrfliicrn unb £aufgraben,

bie anfe:^nlid)en, netten unb gutbebac^ten Sauten be§ Sefet)Ig:^aber§ unb ber Se=

amten, §eugen üon ber einftigen Sebeutung beg ißofteng. 9^un ftarrt adeg in

Serlaffentieit unb Serfalt. ©in Unteroffizier, ©d)mebe üon ©eburt, toar mit bet

0bf)ut betraut, ©ein Sorgänger f)atte fi(^ erfdjoffen, er felbft toar erft feit furgem

am ^Ia|e, t)atte einige augfä^ige ©olbaten in pflege, unb unter feinen fouftigen

l3aar Seuteu müteten ber ©uineamurm unb ©c^marzojafferfieber. ©r felbft finite

täglid) bei ©onnenuntergang unter bem SU'idenne^ ©^u| geQen bie gal^IIofen

©te(^müden. 9J?e]^r alg biefeg bezeugte fein eigeneg blutlofeg 3tugfetjen bie Un=

gefunb^eit biefeg fonft fo malerifd)en ©tüdeg 9?iIIanbfd)aft. 3Bir erfreuten i^n

mit bem ©ef(^enfe einer f^lafdie SBein.
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'3)ie 5Iu^Ianbfcf)aft geftaltet fid} itac^ ©üben :^in iinnier abmec^fhuigSreic^er

imb belebter. S3alb teilt fi(^ ber ©trom in metjrere Siinnfale, toelc^e gro§= unb

pflangenreidie ^nfeln nmf^ülen, balb ^iel^t er in einer SSreite bon 300 m ba^er

über ertneitert fid) §n feenartigen ?ln§bnd)tungen. @ra§ nnb 9BaIb teilen fid) in

feine SSegleitnng. 9?nr bie ßlefantengfabe ermöglid)en ein ©inbringen nnb ^ort^

fommen in ben ibirren SBilbniffen biefer trDf3if(^en SBntber. ®ie J^iertoelt belebt

^In^ nnb Ufer. f^In^fDferbe tnmmeln fid) gnuiäenb nnb fd)nonbenb an ben

feilsten Uferftellen, nnb ^'rcfobite fonnen fi(^ auf ben ©anbbänfen. Dort fif^en

ibJononlla tion Süboftcn. — «mf Söeibc.

lim bie SBette l^od)beinige 9fieif)er, gefiltert bom f^Iamingo im foftbaren ^lanmen-

fleibe, unb bon ber ber ©nmt3fe, bem ebenfb mächtigen al§ fd)bnen ©atteU

ftorc^e mit glängenbem, f(^u^Iangem ©d)nabel, raten foradenartigem 0]f)rlä|)f3d)en

nnb gelbem §äub(^en. 5In ben ^nfeltjöngen madeln 2BiIbenten unb fc^reiten ^xh

gänfe. 5Im Ufer trigt^eln ©d)aren tjurtiger ißerl^ütjiier, unb bau ben Kranen ber

SSönme tönt ber fede 3f{uf be§ tbeiP'öfjfigen ^ifd)abler§ im glöngenb braunen 3In-

äiige. Die ^nfeftenmelt ift bnrd) it)re f(^önften Wirten bertreten; blaugefledte unb

n)eif3fd)immernbe ©c^metterlinge flattern bnrt^ ben S5nfd) unb miegen fid) auf ben

fd)lbellenben S3Inten.
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berer Saubbäunie, jolute Dou äerftreuten Siegel^ iinb flaufiert, niad)t

einen oerfjei^nngSöoIIen ©inbrud. iDie ^Ib^^olgnng aEe§ unnötigen SSanmmndjjeg

nnb bie anfeitS bnrc^gefül^rte 9?einlid)feit trägt gnr 3Serbeffernng ber geinnbtjeit^

tid)en S3er:^ältniffe bei. ®ie oon S^orben eingefnt^rten 5J^eger, ©olbaten nnb ^e=

amten öerleiljen bem öffentlid)en Seben einen mot^nmmebanifdjen 2tn[trid). ^ie

befferen fiö^ne giel^en (Singeborene an§ llganba an, teils otS ©olbaten, teils alS

'Dienftbüten. @o begegnen fic^ ^ier bie S a n t u = 9i a
f j e mit c^riftlid)en ^tnlagen

nnb bie © n b a n n e g e r mit i^ren mo^ammebanif(^en Steigungen, nnb eS ift

®efa|r, baj3 erftere üon legieren nachteilig beeinffnht merben. iöer freunbliche

i]3rotiin§t)or[tanb, SOtaior Omen, ben mir nidjt ^n öanje angetroffen, fam abenbS

an ^orb. ®en Str§t nnb brei Sanflente, ^athotifen auS ©brien, Inben mir für

ben SDtorgen giir hi- SDtejfe ein.

9[[S neue (Srtd)einnng im Uferbilbe treten immer mehr nnb anSgebehntere

ißflanäinigen imn iöananen auf als Sensen einziger menfchlidjer SInfiebeInngen.

"Sie SSari finb befonberS zahlreich auf bem ö[tnfer angefiebelt. ®a reiht [ich

iföeiler an ®örflein nnb ©ehöft an 9tnfiebetung. Xiort liegt and) 9Dt o n g a 1 1 a
,

a(S füblichfter ^often im S^h^'e 1901 üon ber ©nbanregierung befeht. Stm Ufer

jinb ber ©tationSbampfer nnb ein Kanonenboot oeranfert. Stuf offener, anftei=

genber ®raS= nnb ©anbfläche mit reid)tichem Sönchfe oon 93änmen nnb ©trän-

d)ern, beljnt fich bie nene ©riinbiing anS. Slnherhalb beS ©rteS liegt gegen

Storben ein anSgebehnteS iSorf mit §nnberten üon anfehnli^en Jütten ber anS

bem mohammebonifd)en ©nban gefommenen Steger. ®ie ©tation felbft mit

breiten, mohlgehflegten SBegnntagen, üon ^^Pftänglingen oon Kautfdjuf nnb an-

23 -
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16. Soimtagggottegbteiii't an Slnrb. g-eiic^ter S^ebef bet 19 ®rab C.

(irft gegen 9 lUjr brnng bte ©onne bnrd) nnb brnd)te äiierft tuieber ’ben Serg £abo

(S^berfani) nnb bann bie Sßerge bon ©onboforo in ©ic^t. ^n ba§ bi§!^erige llfer^

btib inifc^en ftd) immer §al)Ireid)er uerlaffene ^Snnanenbilanäiingen nnb ^ari=

fiebeinngen, meld)e ba§ linle Ufer beDor^ngen. '5Ifimä^lid) fammelt ber ©trom
alle S^ebenlänfe, nm jid) bei £ a b o in einem einzigen S3ett in feiner gangen SSreite

gn geigen.

®nrg nad) 9[)littag legten mir neben bem ©tatiün§fd)iiie „^an ®erfI}Düen"

an. 9[Rein erfter SSefnd) galt bem Slommanbanten. ?Im £anbe empfing mid) ein

Gffigier, non ©ebnrt ein ©d)mebe, nnb geleitete mi^ gn beffen Söoljtmng. ^aiipts

mann di e n f i n fam mit l)erglid)er §öflid)feit nnb lieben§mnrbiger 31rt mir nnb

meineiti 2Bnnid)e, alle Slatl)Dliten be§ Drte§ gn jeljen, entgegen. Stuf feine ^ler=

»olbatcn i>e§ So«noftnrttee( in Sobo.

anlaffnng l)in berfammelten fid) um 4 Ul^r nat^mittagS alle in feinem §aufe.

empfing feben ©ingelnen nnb erfunbigte mi^ nad) ben 33erl)ältniffen nnb religiöfen

'43ebnrfniffen. ©§ maren 18 S^eopliiten nnb 12 ®ated)umenen, fömtlid) üon auS^^

märtS, bon Uganbn, bom Itelle, bam ^bngb nnb bi§ bon SBbma im afrifanifd)en

SBeften, nnb Ijier bbrübergeljenb al§ IDiener aber ©blbaten anmefenb. fe^te

für ben folgenben SJibrgen eine 1)1. 5Jieffe für fie an nnb erbat mid) bem £bmman=
bauten, einen ©eelengotteSbienft für ben lurglid) berftorbenen ©buberän be§

Slbngoftaate§, Äönig Seaftblb II., gn feiern. ©)a§ Anerbieten mnrbe mit

©)anf angenommen nnb ein offigieller STranergotteSbienft borbereitet.

17. Januar. ©)er 30. STobeStag ^önig £eof.tolb§. Um 71/2 Ul)r la§ mein

liBegleiter im §anfe be§ Sl'ommanbanten eine 1)1. Slieffe in Anmefenl)eit be^felben

nnb aller ^atl)olifcn nnb £ated)nmenen. Um 9 Ul)r feierte ii^, affiftiert bon

einem i|5riefter nnb einem 93rnber, ein ©eelenamt für Sönig Seoftolb II., mobei

gmei SSrüber ben ©l)or beforgten. ©§ maren gngegen ber .fommanbant, alle

Cffigiere nnb Sleamten in Amt§tra(^t, barunter Belgier, Aormeger, ©d)meben,
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strafe i« Scibo.

'3)eut)(i)e, bie gan^e ©arntfon non 150 ©ülbateu mit §af)iie iinb SDOifif, bte grted)!^

1(^eii It'aufleute iiiib ein Snglänbcr, alle cingebüreneit ^atl^oiifeii unb ®ntect)u=

menen. 93ei ber 2Banbhing l)räfentierte bie ©arnifon, nnb nnef) berfelben

fpiefte bie 9}lufif einen iJiranermarfd) nnb mnrbe ber ©eneralmcirfc^ geicE)tagen.

97ac^ ©ct)Iu^ be§ Sibera fl)ieite bie 5D?n)if bie belgifc^e SSoIfä^bmne. ^er •^ 0111 :=

manbnnt [teilte mir nUe Slnmefenben ber 31eil)e naef) rmr nnb ©rad) [einen 'I)anf

[iir ben ©Dtte§bien[t au§. SSon [einer SBüIjiinng begleitete er mic^ §nm 'ißarabe^

plab, mo bie an[ge[tellte ©arni[on [)rö[entierte nnb [nr bie[en Sag einen [5eier=

tag erl)ielt an§ Einlaß meiner ?Inme[enbeit. Ser [Dn[tigen ?In[merf[nmfeiten bee

fommanbanten, al§ be§ ga[tlic^en Si[c^e§, ber nn§ mä^renb ber gangen SIn=

me[enl)eit bemirtete, unb ber [reimblii^en Begleitung gii allem ©e^^engmerten, [ei

hier banfbar gebad|t.

fiabo mar ein[t ba§ ^au[)tquartier ©min ijla[c^ag (Dr. ©d)ni^er an§

9lei[[e in Gber[(^Ie[ien), an ben nod) t)eute eine rmn l^m gebflangte nnb am ll[er

anfragenbe SotteI|}aIme, in bie[er ©egenb ein £f)artumer [^inbelfinb, erinnert, illuf

4 bi§ 5 m i^o^er Uferban! gelegen, im 97orben non einem reißenben Bergbad),

im ©üben oon unbur(^bringlid)em 9Jtora[t, au[ ber eingig gugänglid)en Sanb[eite,

im 2Se[tert, burc^ ein ^ort, unb au[ bie[en brei S'anten biird) eine rec^terfige

Bru[tmel)r ge[d)ü^t, [teEte e§ für bie[e £änber eine uneinneijmbare Se[tung bar.

Sie UrnmaEung um[c^Iie^t etma 20 ©eböube au§ 3^egeln, mit l^o^en, [bi&en

©troI)bä(^ern unb Beranben, bie a[§ SBofmungen [ür Beamte, al§ ©e[d)ä[t§=
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räume, ©|3ital, ^uloermagagin ufm. bienten, jomie gute Jütten für bie ©arnifon.

"Sie ©olbaten, unterfe^te unb fletfdiige ©eftalten an§ bem fernen 2Beften unb

an§ ben menfc^enfreffenben ©tämmen be§ öergenS SIfrtfag; erinnerten mi(^ in

if)rer bnnflen, blnfenartigen unb fleibfamen Sira^t unb o^ne g^upefleibung

an bie Juanen be§ beutfd)=fran5Öfifd}en Sriege§. SBeiter lanbeinmärtS befanben

lief) bie ^nufläben ber ©riechen mit einer ©(^reinermerfftötte unb ber ^riebf)of.

tiefer, mit beinfic^er 9ieinficE)feit unb Drbnung gebflegt, bie ©rabftätten mit

^reu§en, ^nfeb^’d^ß” 93Inmen geft^müeft unb oon ):)uxl\6:)^n 2:rDben=

gemäebfen überfcf)attet, machten ber d)riftf'atboIifcben ©efinnung ber Kongos

regierung affe (5f)re. SSeiter entfernt lag ber SSiefj^minger mit feinen i|3ra^t=

finden non fnnggebörnten üiinbern. '5)afjinter befinte fi(^ §mei Sbleiten meit eine

Sotbtttcnljüttcn in ynöo.

ffai^e 93nfcf)ebene au§ bi§ an ben 9ianb be§ Stöalbeä, ber aEmäI;Iid) big §nm

fvu^e be§ 12 9[fieilen entfernten SSergeg t) e r f a n i anfteigt. ®ag ^aubtquartier

mar mit ben anberen ifloften be§ ©nflane, 9iebf(^af, ^iro, ^ei, ^bembo unb

Sofa bur^ gute Sßege nerbunbeu. SSaffer uub ©urnbf auf brei ©eiten fomie ber

UDlIbefe|te ^miebfiDf fbrad)en nicf)t für eine gefunbe Sage.

2rD|bem gefiel mir ber Drt fe^r nnb fd)rieb fi(^ tief in meine ©eele.-

©g me^te ba eine d)riftlid)e Snft nnb feine ©bur fanb fid) öon ^fiflm. '3)ie Beamten

maren affe bem ©firiftentnm moblgeneigt. 2Bag mir geft^al), mar ni(^t 9fugnabme,

fonbern Siegel im I'ongoftaate, alfmo bie dJiiffionöre freie ^a^rt unb ©infubr,

nnb ber SDüffiongbifebof ©eneralgef)re genießen, ©iefe 9Id)tung beg ©fjriftentumg

non oben fjerab, teilte fid) ben ©ingeboreuen mit. ®ag füf)Ite i(^ auf ©d)ritt unb

^Tritt. 2Bir maren bn nid)t f^^'embe, fonbern babeim, bei Eatbolüen.

9111 nufere oerfngbare eingeborenen ©briften unb ^ateebnmenen

gemibmet. Sfifeg anbere mar ung Siebenfache, gortgefebt, am SJiorgen, SRittag,

SIbenb unb in ber Siad)t famen fie. ©ingelne fbrad)en Slrabif^, unb mit ihnen mar

eg Ieid)t. SRit ben anberen oerftänbigten mir ung mit §ilfe eineg branen fatbolifen
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S-lttftufer Sei ©onboforo.



SJiltal

(SSom

au§ Uganba. ©ie Ijatten un§ Diel 311 jagen uub ütel 511 fragen. ©§ mar eine Suft,

fie nn3iil;ören, p tröften, p maf)nen, auf bie ©aframente Dorgubereiten.

18. Januar. (Sin frudf)t= unb troftrei(^er SWorgen. ^Sor ber SRorgenröte

fc^on rncften bie f(^^maräen ^atl^olifen an unb fauerten auf bem SSerberf. (^e=

bulbig f)arrten fie, bi§ bie Sieilje an fie fam, in bie Sabine gu treten unb, auf bie

£nie gemorfeu, mit gefalteten §änben unb reumütigem ^ergen, it;re ®eicf)te abp^

legen, ^n ber 9!}?effe fl)enbete i(^ allen 18 ^atl^olifen bie 1^1. £ommunion unb

nacf)^er gmei Firmungen unb eine Einbertaufe. Sluct) met)rere ®atecf)umenen

baten um bie iEaufe. ermaf)nte fie §u meiterer SSorbereituug unb fonnte fie

um fo rut)iger Dertröften, al§ fie teils in SSälbe, teils nacf) Uebergabe beS (SnflaDe

an bie ©ubanregierung in bie Heimat gurürffei^ren füllten. ?IIIe bebact)ten mir

mit 9iofenfrän§en, §eiligenbilbern unb SJiebaillen, bie fie mit finbIicE)er fj^^eube

nnb ©anfbarfeit entgegennat;men.

Um 8 Uf)r ftanb ber ®ommanbant mit feinen öffi^ieren unb Senten, ber

bienftfreien ©arnifon unb SSebientenfc^aft, auf ber ^o^en Uferböf(^ung pm
Slbfcfiiebe. 9^eo:f)^iten unb ®atf)oIifen baten um ben ©egen, unb icE) fegnete fie Dom

©d)iffe aus unb auS ganpr ©eele; fie unb am^ bie nocf) §eibnifct)en ©olbaten

befreuäten fid). ©(^mer mar unS beiberfeitS ber Slbf(^ieb. ^d) mußte eS, baS mar

ein ©(Reiben für immer. 9^a(^ fe(^S Stionaten füllte baS junge (Sf)riftentum

Düu Sabo ben 9fiüd§ng nad) SBeften antreten. 5Tinn gef)ört eS ber ®efd)idjte an

nnb lebt nur mef)r im ®enuß füßer Erinnerung fürt.
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55oit ßabo ati teilen abermalg ga^Ireic^e Qnfeln ben fo öiele 5lrme,

ba^ im bexlnorrenen 9^e|e ber ®afferläufe nur ein erfai^rener ©teuermonn nid^t

üom f(^iff&aren §au|3tfanal abirrt. ^a§ Sanbfc^aftöbilb geminnt burrf) bie

®erg§iige, bie im ©üben unb ©iibüften immer §aljlrei(^er, I'egel um Siegel unb

Seite um Sette, auftau^en. 3Iuf bem rechten Ufer mehren fic^ bie '2)örfer unb

Sanonenf)fIangungen.

einftünbiger ^afjrt legten mir um SJiittag bei @ o n b o f o r o an. ^om
I]ot)en Ufer ^erab melbete mir ber Vertreter be§ abmefenben englifd)en Soneftor§

§ a b b 0 n
,
bo| bie befteHten 60 5;räger au§ Ugauba bereit feien.

biefer befrtebigenben 9<?a(i)rict)t, öon ber bie gortfe|ung ber 9?eife ab=

:^ing, manbte fi(^ meine Slufmerffamfeit ben E f) r i ft e n au§ U g a n b a p, meldie

un§ am Ufer ermorteten. ©ie §u ©efic^t §u befommen, mar mein fal^relanger

3:iraum. 5f?un ftanben fte ba, mit Sru§ifixen, S^ofenfrängen, ©faf3ulieren unb

SRebaitten befjangen. ^urtig eilte i(^ gu i|uen, alte marfen fi^ auf beibe Suie,

fügten ben 3fiing, unb finbli^e ^reube ftraljlte un§ au§ ifiren klugen entgegen.

9?i(^t geringer mar bie meinige. 3:;aufenbe öon SJieilen ^atte \6), öon ^Rorbeu

fommenb, unerfount unter ^o§Iim§ unb Reiben gurüdgelegt, unb lf)ier marb ict)

erfannt unb f)erglic^ begrübt non ben ©(aubenggenoffen aug bem ©üben. 93ig

fböt abenbg blieben mir mit if)nen auf bem ®erbecf beg „9fiebemf3tDr" beifammeu.

Singeine mußten etmag 3Irabif(^, bie meiften fannten nur i^re ©f3racE)e. ^ber mir

oerftanben ung. ©ie fagten ung ifire ©ebete üor unb fangen il)re frommen
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auä Ugaiiba. Sie t)attcn uns Diel 5U fagen unb Diel ju fragen, lis mar eine Sufi,

fie anäuljören, ju troften, ju maljnen, auf bic Satramente Doräubeveiteu.

18. Januar. (Sin fru^t» unb tvoftreidjer aKorgen. 53or ber 3)!ovgenrötc

fd)Dn rücften bie fdjmotäen ffiatt)oIiten an unb tauerten auf bem ißerbect. ®e=

bulbig Ijarrten fie, bi§ bie Oleilje an fie lani, in bie Sabine ju treten unb, auf bie

Sruie getDorfeu, mit gefalteten .^önben unb reumütigem .öeräen, i[;rc SBeidjte abju»

legen. S'' ^>61' SKeffe fgenbete i^ allen 18 Satfjoliten bie 1)1. Sommuinon unb

na(f)I;er ätuei girmungeu unb eine Sinbertoufe. ülud) me[)rere Satcd)umenen

boten um bie Haufe. ermal)nte fie ju meiterer SBorbereituug unb lonnte fie

um fo rut)iger Dertröften, alä fie teils in SBälbe, teils ua^ Uebergabe beS Sniinne

nit bie Subanregierung in bie §eimat äuriiffEet)ren follten. Slile bebadjten mir

mit fRofentrünäen, §eiligenbilbern unb ÜRebaiHen, bie fie mit iinblidjer ^reube

unb ®ontbar!eit entgcgenna£)men.

Um 8 UI)r ftonb ber Sommonbant mit feinen Offizieren unb fieuteu, ber

bienftfreien ©arnifon unb Sebientenfdjaft, auf ber bofien Uferböfc^ung zum

aibtd)iebe. 3Jeobi)iten unb Sat^oliten baten um ben Segen, unb id) fegnete fie Dom

Sd)iffe aus unb auS ganzer Seele; fie unb am^ bie nod) l^eibuifi^en Solbaten

beheuzteu fi(^. Schmer mor unS beiberfeitS ber 2Ibfd)ieb. Qd) mugte eS, boS mar

ein Scheiben für immer. 9?a(g fet^S TOonaten foüte baS junge Sgriftentum

Don Sabo ben SRüdzug uad) SBeften antreten. aiuu gehört eS ber ®efcbid)te an

unb lebt nur meiir im ©enufe füger Srinneruug fort.
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aSon Sabo on teilen abermals ZQl)treid)e Unfein ben ging in fo Diele 2Irme,

bag im Dermorrenen iUege ber SBafferlnufe nur ein erfa[)reuer Steuermann ni^t

Dom fdiiffboren ^auptfaual abirrt. ®aS SanbfcboftSbilb getoinnt burd) bie

Sergzüge, bie im Süben unb Sübofteu immer zal)Ireid)er, Segel um Segel unb

Sette um Sette, auftauegen. 2Iuf bem red)ten Ufer mel)ren fid) bic ®örfer unb

a3ananenpflanzungeu.

aiaep einftünbiger gal)rt legten mir um ÜRittag bei © 0 n b 0 E 0 r 0 an. liom

boEjen Ufer berafa melbetc mir ber üSertreter beS abroefenben englifd)en SoDeEtorS

§ a b b 0 u
,
bog bie bcftetlten 60 Hröger ouS Uganba bereit feien.

9iacg biefer befriebigenben a!ad)rid)t, Don ber bie S'Oi'Etsgung ber SReife ab=

ging, maubte fid) meine SEufmerEfnmEcit ben E E) r i ft e n auS U g a n b a zu, tvcläie

uns om Ufer ermarteteu. Sie z« ©efiegt zu beEommeu, mar mein jagrelonger

Hraum. 9iun ftanben fie ba, mit Sruzifiren, ERofeuEränzen, SEnpulieren unb

EOEebaitlcn begangen, öurtig eilte id) zu iE)ucu, alle morfen fi(g auf beibc Suie,

Eügtcu ben ERing, unb Eiublicgc greube ftrablte unS auS ipren 2tugen entgegen,

ajiegt geringer mar bie mciuige. Haufenbe Don EOieilen potte icg, Don ajorben

Eommenb, unerEannt unter aRoSEimS unb feeiben zurücEgelegt, unb gier morb id)

erEannt unb gerzlid) begrügt Don ben ©InubenSgenoffen auS bem Süben. E8iS

fpat abenbS blieben mir mit igneu auf bem EBerbecE beS „ERebemptor" beifommen.

Einzelne mugten ettnaS 9trabifcg, bie meiften Eaunten nur igre Spracbe. atber mir

Derftanben unS. Sie jagten unS igre ©cbetc Dor unb fangen igre frommen
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Sieber, üoit beuen ein r;errlid)e§ ?lne SJiaria itod) Ijeiite biird) inetite ©eele füugt.

SSeiitge luaren [tänbig ba, unter tljiieu ein £orgürnI, r a n 5 SS a
j
a b

j
a f i =

nute, inelc^er nn§ oI§ "iDoIinetfd) biente. ®ie meiften waren norübergel^enb ale

Wiener, Snnfburfcf)en ober iJräger nngeftellt. ^Ijr StRonntSlD^n Don 6 Sfiugien

(= 7.80 oU) [teilte bn§ ©oggelte be§ S5erbien[te§ in ber §eimat bar.

19. Siwtuar. [ainmetten [i(^ bie SS a g a n b a (ßingeborene Don

llganba) im Onartier be§ SIor[)üral5. ©genbnng üon SSeic^t nnb Kommunion an

bie SSaganba, meld)e bei ber er[ten93Ie[[e ben Siofenfranä beteten nnb bei ber ^weiten

fromme Sieber [nngen. 'Den gangen Dag toar ba§ ©c^iff oon ii^nen befel^t.

(Siner brachte (Sier ginn @e[d)enf, nnb feiner bettelte. Si^r eingigeS SSegeljr waren

'Jcr frttfjoliftfic Jior^jotol in filonbofovo.

9io[enfränge, SIrenge, SIrngifije, SJfebaitten, ©fa[3utiere nnb §eiligenbilber, mit

benen [ie reidjiid] bebacht wnrben. Sin alten folgenben Dagen wäfirenb unfereß

SInfenthnIteg [ainmetten [ie [id) morgen^ gnr t}f. 9Jce[[e nnb ginn (Sm[)[ange ber

ht. ©aframente nnb abenb§ gnm 9io[enfranggebete. ^d) erteilte oier [5'iomungen

an (Srwnd)[ene nnb eine Dan[e an ein £inb. ©[ittal tag ein ^nngling an

©d)fa[franfheit barnieber. SSon einer IßrDge[[iün betenber SSaganba begleitet,

brnd)te id) if)m bie f)I. ^oniinnnion, bie er mit SInbad)t em|i[ing. Un[er ^09 giog

feierfid) über ba§ ©jergier[cfb im SInge[icht ber ©olbaten. f£ße§I)afb [(treibe id)

ba§ altes nieber? 2BeiI bie Ianger[ef)nte SSegegnnng mit ben fathofi[chen SSaganbn

in ©onboforo mid) [0 nnbänbig er[reute nnb trö[tete.

20. Januar, ©genbiing ber bt. ©aframente an bie SSaganba, benen wir bie

mei[te 3cif Wibmeten.
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©r[t bann foiiuteii tuir ini§ in O^ouboforo uiitfebeii. Der non ber

büftercr ©um^febeneii ermübet, lueibet mit £ii[t au bem Diuubbilbe

ber ferneren llmgebnnc!. Den 9?orbtrie[ten bet)errfrf)i: bie bränenbe Jvtnf)f)e bes

33erge§ S a b o nnb ben ©üboften bie ißt)ramibe be§ einfamen SSerejeS imn

9^ e b
f
d) a f . Der ©üben nnb ©üboften [tarren non ßrtjebnngen, 33crggif)feln

nnb ^ötjenrücfen, gefüljrt Dom Oorgefi^obenen 93 e I e n i a n mit ber o f ü
j
e =

nnb Siriogrnbl^e, eine toaljre 9n|)enlanbfc!^aft. ©onboforo fetbft ift nnf

flachem, fanbigem, gra§beftanbenem, nnfrnct)tbnrem Sßoben angelegt, bem eingelne

'g'äc^erfjalmen, trübselige 9lfa§ien nnb Dorn[tränct)er bn§ 9tn§feben einer fümmer=

Heben iBartfnnbfct)nft oerfeiben. Den ßinbrnef tjeibeartiger llnfmcStbarfeit Der=

'-öngnnbn in 65onöoiovo.

mag meber ba§ immergrün ber 9Säume nod) ber übSige SrijinuSftranef) go Der=

n)ifd)en, ber adenttjalben mie llnfrant mnct)ert. Die ©olbatenmoljnnngen an§

£ef)m ober ^^es^ln mit ©trobbai^, bie menigen ^eamtenmot;nnngen an§ ^iegefn

ober eingefübrter 93retterfcbatung mit 93Ie(bbacf) ober tjobem ©trotjbad), fiegen

über eine toeite f^Iödie gerftreut nnb finb bnreb gute SBege unter fid) oerbnnben.

Die beften ©ebänbe finb ba§ §au§ be§ 9iegierung§beamten, auf g^eflclgeioölbe

erbaut nnb Oon einem ©arten umgeben, nnb ba§ 9tmt§IofaI. igingegen tragen

bie ^auftäben an§ 9töbri^t ber ^nber nnb ©riechen, ber begügtidjen ^i^ertreter

be§ .‘ganbelg oon ©üb nnb 9^Drb, gnn§ nnb gar ben ©tembei be§ Unfertigen nnb

93orübergef)enben an fid). 9Inber ber 50 9[)?ann ftarfen ipoHgeitriibbe, ben menigen

93enmten nnb ^niifienten finbet fid) niemanb. Der Crt bat nid)t§ ©infabenbes
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au fid). "Sie tro[t(ofe ©cgeub, bie 2'emperatuniuter]'d)tebe (morgend 18 ® uub

mittags 40 ® C im 0d)atteu), bie 05rasbr(iube, tuelc^e bie Siift mit ?lld)e fd)män=

gern, uub abeitbs bie Sted)müden, uerleiben beii %ifeutt)att. 3Sic[ beljaglic^er

a(§ ber SQcenid) füt)[t fid) ba§ milbe 2'ier. Seogarbeit raubten eine iJlujatjl ©(^afe

uub uid)t lueuiger ats ad}t Sömeu bnufteu auf ber ualjeit ^lußiui'el im ??orbeu

uub erfüHteu bie 9?äc^te mit itjrem rülleubem ©ebrüll.

^er Ort I;at eine ©ejdjicbte. S^oii 1853 big 1860 be[taub t}ier eine © t a t i o u

u u
1
e r e r 911 i

i f
i ü it unter bem ^[pal'tDtijdjeu ^rouifar Dr. SluDbIed)er.

Oas Sind) „'S n g ® e b i e t b e g 2B e i ^ e u ^ I u
j f

e g uub b e
f j e it 95 e =

m ü I) u e r" uoii 91. ^nufmauu (93rireu, 95eriag ber Söegerfdjeu 93ucbf)aubtuug

1861), gibt uid)t nur ein mabrbeitggetreiieg 95ilb nom SBerfe ber 9}iiffiDu üou

6) 0 u b 0 f 0 r 0 uub uou § e i t i g f r e ii ä ,
jouberu aud) bie befte ©c^ilberiiug

.<tnU)Olifrl)c 'yngniiba nntf) bem («ottcb&icnft.

tmu £aub uub 9.^01! ber 93 a r i. "Oer jelige Dr. ^ot). ©Ijr. 99( i 1 1 e r r u | u e r
,

ein befüuberer ^’reiiub uub ©öuuer ber 9J?iffiDU, uerarbeitete für eine Olrammatif

ber „93 a r i
f

r n e" (93rijen, 2Begerfd)e 93ud)t)aubluug, 1862) bag ©l»rad)=

ftubium ber 9Jfiffiüunre ^itjifofogifc^ in einer SBeife, bie big beute unerreid)t in

biefem 3)f)ema geblieben ift. "Oie 9}?iffiongftatiou tuurbe im ^abre 1860 auf=

gegeben. Unmittelbare lirfacben luareu: ber iJ^ob (1858) beg §au))teg ber 9D9iffiou,

Dr. £;gua§ ^uüblecber, ber treibeubeu ®raft alter Uuteruebuiuugeu, bie große

©terblid)feit unter beu SD^iffiounreu uub eublicb bie ©cbredeugmirtfdiaft ber

©ftaoeubaubler.

9?ur eine 9tubeutuug über bie gmei pleßt geuauuteu llrfacbeu. ©g [tarbeu

in fecb§ ^abreu fünf 9}?iffiDuäre. ^cb befu(^te beu Ort ber 99liffiougftatiou.

@au§ iii ber 99äbe brütet ein abfcbeulicber ©umbf. b^^^e genug gefebeu, eut^^

blößte bag ^außt uub oerridjtete ein beileg @ebet für bie oerftorbeueu 9J?itbrüber.

lieber bie aubere 93ernulaffuug, ©cbred'eugberrfcbaft ber ©flaoeujäger,

rufe i(^ © i r © n m u e l 93 n f e r §um befebreibt uod) 1866 bie
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©d)eu^Iicf)feiteu ber 5J?egerräubcr unb Sf(aüenf)önbler, neiiut Göonbüforo eine

DoIIfommenc §ölle iiiib eine Kolonie non 6 Int= nnb bronntlueintrnnfenen

nbfe^neibern, Ineicbe, etron 600 an mit ©treit nnb 9[Ripanbhing

ber Sieger oerbrac^ten. “Ser Slngenäeitge ergät)(t in feinem beriiljmten SBerfe über

bie (Sntbecfnng be§ 511 b e r t = 9^ i) a n § a = © e e nngetjenreSQliffetaten ber©f[aüen=

fäger unb 4)änbler gegen bie Sari. 9^ur ein Seiff)iel: Um ba§ toei^rlofe Sott

einäu]ct)ncf)tern, t^ffegten fie bie Eingeborenen an §änben unb 'fvii^en 511 binben,

an ben 9?anb eineg etma 30 fiol^en Itfer0 orff3rnngeg §u fcf)Ie|3 f5en nnb im

mirbelnben 2Bnfferf)fn|I ben ^rofobilen jiim ^raße ooräiiinerfen. 9[)^et)r alg

S'ugel unb ^enferfeil mar biefe ©träfe bon ben Sari gefnrcf)tet nnb bement=

fbrect)enb bon ben nnbifd)en ©cf)eiifnlen angemenbet.

englifrf)cit SoHcftoi‘8 in ©onbofofo.

®en erften ©(^lag gegen biefeg 2;reiben führte ©amuel Safer, melc^er

©onboforo für bie ägl)f3tif(^e ^Regierung anneftierte (26. 50?ai 1870), am 14. 9D7ai

1872 llntjoro alg äg5)|3tif^e ^robing erflürte, meljrere SJcilitärfioften im ©üben

bon ©onboforo errid)tete unb mit SQ7 t e
f
a

,
fönig bon Uganba, in freunbfcE)aft=^

\\&jt Se§iel^ungen trat. Gberft @ 0 r b 0 n berboUftänbigte Saferg SSerf unb

errichtete 1874 bag §an|3tquartier in £abo unb mehrere SWilitürfDoften, fo in

fiatiifa,9iebfd)af,^atifo, Räuber a. ©0 marb ein töbtic^ßi^ @cf)tag

gegen ben ©flabenijanbel geführt, Sertrauen unb 'griebe unter ben Sari I)er=

gefteüt, ber SBeg §u ben großen ©een eröffnet unb ber Serfefjr mit ll g a n b a an=

gebahnt, ©min S e q (Ebuarb ©(^ni|er) führte ©orbong SBerf fort unb, feit

1879 an ber ©f3i|e ber 51equatDriaIl)robin§, melcf)e aud) ben nörbli^en Si^eil bon

U n t) 0 r D umfaßte, bermaltete er bag £anb mit §ilfe bon 1300 ©olbaten (5Iegl)f)=

tern unb 97egern) unb 3000 irregulären, mel(^e auf 40 big 50 berteilt
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iDareii. ^in ^al)re 1885 gog (Smiit üor ben 'S)erlDif(l)en be§ nac^ 2B a b e=

I a i §uritcf, mefc^e 1888 9iebf(^af eroberten, imb gog mit §ilfe © t a n I e l) § (Snbe

1889 nad) 3anfibar. (Snftaoe oort £abo mürbe bur(^ SSertrag üom §aag 1894

an S e 0 1) 0 I b II. anf SebenSjeit oertDac^tet. ®ie Belgier eroberten oon ben

."ipüttcn bcr ^agnnba in ©onbofoso.

^ermifc^en perft 31ebl'd)at, errtd)teten ^o[ten in Sobo, Sfiro, Sofa, Dei, mä^renb

im ©üben '3)nfife nnb 5Dfat)ablc^i beje^t mnrben. 3Im 1. Sfüril 1893 übernal^m

©nglanb ba§ llganba^^roteftorat, befeljte am 2. ^miuar 1894 bie

5fiir;cfci- ajjiffionegnvten in emnUoiovo.

.sbanlitl'tabt oon lIni)oro nnb bitbete im SiatJTe 1899 tpoften ingortSSerfleri,
9t i m n t i nnb SB a b e I a i.

—
©egen 93iittag fetjrte ber englifc^e ^olleftor oon Siebf^af gnrücf. feiner

53egteitnng befanb fic^ 9}i a
f f

a r b
,

ber betgifc^e SSeamte oon 91ebfd)af, ber

eigen? gefommen mar, mic^ gn einem S5efnd)e eingutaben, ioa? otjitefjin in

meinen 9lbfid)ten tag. lim bie ©onboforo oorgetagerte ©raSinfet tjernm fntjren
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mir in ben me[tiicf)cn ^hi^arni unb in biefeni nnrf) ©üben. iSie Ufer boten

me(^felrei(^e SSilber, mät)renb im fernen Söeften ber fanggebel;nte @ebirg§ftücf

^nbirum mit feinen. bnfct)beftanbenen planten mncf)toott oufragte. ^nfeln nnb

©onbbänfe met;rten fi(b), nnb geitmeilig tauchten eingelne gelgriffe auf. SBir

f)atten gerabe noc^ ^or ©onnennntergang ben engen ^anal eine§ gefä[;r=

tilgen ^atarafteg §11 burd)fcf)iffen. ©ie ©trömnng mnr fo ftarf, ba^ mir faum

^mei 9}?eilen in ber ©tunbe äurüctlegten unb erft nai^ faft fecf)gftünbiger gafirt um
8 U^r obenbg in 97 e b

f
d) a

f
anlangten. Unfere 9lnfunft ^atte trD| ber f^mnrsen

ginfternig alle Sente ang Ufer gelorft.

3'tcnci* öcf söclgici; tu SRcbfiJjrtf.Solbnt be§ $lougo öom »tumme
bcc Sango.

21. ganuar. I'alter StRorgen bei 14 ” C. 'Ser t}I. ^Jieffe, melc^e id) unter

ber 9Seranba ber Homrnanbantenmo^nung feierte, mo^nte biefer mit feinen gmci

93eamten, bie fleine ©arnifon üon 25 9D7ann, unb ade Seute beg ^ofteng, etma

40 ang aden Seilen beg ^ongoftaateg, bei. ßg fetzte ein fo fd)arfer 2öinb ein,

ba^ mein SSegleiter §oftie unb ^el(^ feftt)alten mn^te. 97a(^t)er ff}enbete id) §mei

Saufen an ®inber Don 97eof3^iten, mobei ber ^ommanbant if^atenftede oertrat.

9Iud) fodte id) bie ®|e eineg 97eobr;iten mit einer öeibin regeln. Sie (S^e mar

nad) fjalbjöl^rigem, f^robemeifem ^ufammenleben ftaatggüttig gef(^Ioffen morben,

gemä^ ben geltenben ©efe^en. Ser gute 9}?ann führte mir feine grau Dor.

Siefe aber erflürte auf meine grage mit SögerTit ha^ fie ot)ne Sinmidignng

if)rer SSermanbten fi(^ ni(^t §eitlebeng an ihn binben fönne. Siefe unermartete

(Srflärung betrübte ben guten 5D7ann tief, ©in mit hodjg^^abiger ©lefantiafig

behafteter SSarineger, meld)er im £ongo unfere 97eIigion fennen nnb lieben
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gelernt I)atte unb otele ©ebete nnb ©laubeneinatjrtjeiten tourte, tuar Unters

t)än|3tling in einem benact)barten ©orfe nnb mol^I ber erfte £atec^umene ber 9^en-

geit unter ben Sari. “Sie ©timmung ber Seute tnar eine ctuggefirroc^en c^riftein

frennblict)e, eine ^olge ber SUfjionSfreunblidjfeit ber Seamten.

Sie Sage rmn Sebfc^af i[t reigenb unb gefunb. Um einen großen, reinlid)

gehaltenen grnßßieren ficE) bie Seamtenmohnungen au§ 3^^961« ober Setjin

mit Seranba unb ©trohbat^. Sie Siagagine, bie ©direinerei unb 2öerf[tätte

^Pilsföfiitiget ©ronitfelfen 6ei SKcbfdjnf.

f(^einen auf ben 9ln§[terbeetat gefe|t, in Sorherfehung ber Uebergabe be§ ©nflaoe

an ben ©uban. Sin gemaltigeS gnachtautomobil, beffen Ueberfnhrnng in fo

ferne ©tri(^e 2tfrifa§ nicht toeniger SInerfennung oerbient, al§ biejenige

be§ SamfrferS in Sabo, nahm fich au§ mie eine entgleifte, im Urtoalb oerirrte

Sofomotibe. Sa§ Stutomobil ift in SIfrifa ebenfo nüßlich toie ba§ 3b36ibab, aber

Sorbebingnng für beibe finb gute ©tragen, unb biefe finb in ?Ifri!a noch feiten.
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^lujserfjalb ber ©totioii nm ^ergesfjoug bcfinbct firf) eine <2et)eii§=

iüürbigfcit ber 9?atur: ein möt^tiger geiSblocf üoit ber ©ej'talt cinc§

jc^iunmineg, in beffen ©(Ratten bie S3et)ölfcrinig hüu gaii^ 9iebfcf)af iinb

SBcrg SRebfeftnf.

Umgebung iinben fönnte. S^alje bnbet beeft ber ^riebijof unter

fteinernen ©rabijügeln bie gelben, bie Ijier im ®Qm|3ie gegen Sermifc^e

unb ütima itjr Seben gelaffen. T)ic bai^inter anfteigenbe ^gramibe be§

^orf Soiiitic.

3?crge§ £ o g m e f ober 9iebfct)af bietet eine munberbarc 'i}(u§fict)t über ba§

f^fu^tal nnb bie S3erge in ber Stiinbe. 9iebfcf)af bebeutet auf 9trabifct)

„93eben". ^er gegenüberliegenbe ®erg ®elenian auf bem nörblicgen Ufer

f)ei^t „SJiutter be§ 9iebfd)af" unb ber im 9?Drbeii ragenbe ifolierte 93erg tjei^t

24
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97i)erlant, b. t;. ber burd) ©treit SSefte^enbe. 97a(^ Ueberüeferung ber SSart follen

bie Serge Dort Se[enian einft ©treit unter fid) begonnen nnb ben 97t)erfan{ nod)

S^orbtneften, ben Sogtoef' aber na^ Söeften auf ba§ ©egennfer gemorfen l^aben.

Son einftigen ©rbbeben gengen folnoi^t bie Safaltfteine, bie unter bem ©eröüe

ber öberfläd)e fid) finben, al§ bie 5tuf§eic^nnngen ber SJiffionäre Don ©onboforo,

loelc^e faft fäl^rlic^ ©rberfd)ütternngen Derff)ürten.

37ad)mittag§ mo(^ten loir in Segleitung ber Seamten einen Stugflug mit

bem „Sebemfjtor'' nad) o m b e
,

ba§ mir [trornaufmärtS in einer

©tunbe erreid)ten. S^romf^etenftang mit S^rommelfdilag nnb Diel Solf emf^fingen

nnb geleiteten nn§ unter ^üt)rnng be§ §änptling§ Plombe nad) bem Dorfe, ba§

33orif)öin)ning ^ombe «nl» Scutc.

fid) auf anfteigenbem Ufer au§bet;nte. Der beDöIferte £)rt mit ben geföEigen

nnb geräumigen Jütten nnb ^ornff^eic^ern, bie ^ulturfelber nnb ber reid)e Sie]^=

ftanb beuteten auf 2öot)K;abent;eit ber ©ingeborenen. 3IEe§ gab ben ©infln^

ber nafjen SfiegierungSftation gu erfennen. teilte ©d)eu, fonbern bei jung nnb

alt offene 3idraulid)feit, feine 97adti^eit, fonbern au§geff3rD(^ene Sorliebe für

Kleiber, bie in aßen formen ^n feigen maren. Söei^e Senbentüc^er nnb SBoE*

l^emben, rote f^e^e nnb ©trof)l^nte, §ofen nnb Jadeit maren Dertreten. Die

SBo^nung be§ §äuf)tling§ )Die§ anfjer ben f)eimifd)eu ©eräten ein Sett mit 9}?üdem

ne|, £ef;nftü^Ie, Sled)fd)üffeln nnb ^orgeßanteEer auf. ©r felbft bemirtete un§

mit Dee nnb Äornbier nnb fc^enfte mir ein fetteS Äalb, ba§ i(^ mit einem ©efd)enf

ermiberte nnb ber fteinen Sinberfjerbe nuferer 3D7iffion in Donga fonbte. SD7it
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SD7uftf begleitete un§ ba§ SSoIt §um ©cE)iffe §urü(f, ba§ un§ tuieber nocE) 9^ebf(^af

brachte.

22. Januar. Um ben öu^erften fc^iffbaren ^unft be§ 9?tl fennen gu lernen,

fuhren mir frül^ obermolä nac^ ©üben. Seibe Ufer [teigen lanbeinmörtS fadjte

§u meltenförmigen, mit serftreuten Säumen befe|ten ©rl^ebungen an, auf bereu

fanbigem Soben grobförnige ©neiSfelfen unb gelblicher ©limmer mit roten, eifern

fd)üffigen Sionlagen mechfeln. ®egen ©üben 5U häufen fid) bie gelSblöd'e unb

ftrecfen ihre fhi|en 3uugen unb ^utfen in ba§ glupett üor. Srobelnbe

©trubel auf bem SBafferfhiegel üerraten bie oerborgenen Skiffe. ®urch einen

engen ^anal, in melchem ba§ gmifchen f^elfen eingeengte 2Baffer braufenb unb

gifchenb herabftürgt, gelangten mir in eine ©trornermeiterung, oon zahlreichen

Skiffen unb ©chueHen bur(^fe|t. EDie ^ahrt mar gefährlich unb zloeimal ftie^

ba§ ©chiff auf ©teinbänfe.

Söie^ bec SSnri tu SontCic.

9^ad) breiftünbiger gahrt hielten mir am rechten Ufer bei einer 21nfiebelung

öon auSgebienten ©olbaten (£min ^afcha§. ©ie fpradien 2Irabif(h unb bemiefen

[ich in 9^amen unb EErad)! al§ SKufelmoneu. 9f?a^ ihren 2lu§fagen mar

eine SBeiterfahrt unmöglich. Xrohbem üerfud)ten mir e§.

®ar balb erfchien ba§ ^lupett in feiner gangen Sreite bon SBalb- unb

Siohrbegetation böHig gef^errt. Sei ber 2Innäherung geigte e§ [ich, ba^ ber ^lu^

fi(^ in brei Wrme teilte, bereu Oberflächen [ich gmifchen gemaltigen gelgblöden

unter einer milbf(^önen §od)begetation berloren. 2Bir ftanben am (Snbe ber

©chiffahrt. ©§ mar [üblich bom alten ^ort S e r f e I e

®ie ^Iu^= unb Uferbilber maren lebenSboE unb unbergleichli^ fchön. Se=

malbete ^nfeln unb rauhe ©teinblöde, raufchenbe @tromf(^neIIen unb ruhige

jtümhel, Ufer unb Qufeln, begrengt bon unburd)bringli(^en Sorlagerungen bon

^oph^ug unb ©^ilfgrag, gelbblühenbem 3lmbabfch unb ©eminben bon ©chling*

f
3flangen, mar e§ ein ©ben für §Iu|= unb Sogelmelt. 5)amit in biefem meltent=

rüdten ^ataraftenminfel ber SJienfch nicht fehle, flic^ht ein fleineg Saribörftein auf
24*
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:|3arfbe[taiibener ^elfeiiinfel eine afrifaniji^e farbenfatte imb Ieben8=

reiche SSilb.

SSebeutenb umfangreicher ift bie £)rtfd}aft ©ufirt auf bem anfteigenben

Gftufer, ba§ mir auf ber 9^üc!fel)r befuchten. Me (Srmachfenen maren beüeibet,

bie 937änner mit gßugftoffen, bie grauen mit fetten; nur bie S'inber gingen

entblößt. ®er no^ fugenbliche S^orfteljer bef^enfte un§ mit einem ©c^af, mit

i^ü^nern unb Siern, mofür er ein entffjre^enbeS ©egengefchenf erhielt. @r unb

feine £eute benatjmen fich gan§ 5utraulicf) unb f|3ro(hen teilmeife etma§ Mobifch-

(Srfterer ergäblte, bn^ er mie anbere imm linfen auf ba§ recf)te Ufer nbergefiebelt

fei. 2iatfa^e ift, ba^ ba8 bem Snfloüe üon £abo gegenüberliegenbe re^te Ufer

auf ber gangen Sinie oiel bichter beüölfert mar, al§ ba§ linle Ufer, bag nur ff^är*

liehe Mfiebeliingen unb füblich öon Siebfehaf au^er bem obengenonnten ®orfe

ifombe faiim ein btmr ärmlicf)e iSörfer gäf)Ite.

ein sBnrt&orf tsin oöcfcn 9iii.

97aih furger Unterbrechung ber §al)rt gur SSerabfehiebung üon unferen belg{=

fchen ©aftgebern, teerten mir nad) ©onboforo gurüd. S)er ©m^fang mar bu(h=

ftäblid) ein „feuriger". Sin brei ©teilen gugleich müteten @ra§bränbe öon

fd)aiierlicher §eftigfeit unb SIugbeI;nung. ©nifternb, praffelnb unb frachenb fra§

bag rafenbe geuer um fich, mit ben bürren bie grünen ©tengel unb §alme öer=

geljrenb. ^n bie So^e ful^r ber SBinb unb f^Ieuberte bie güngelnben ^euer:=

garben unb finfteren 9iau^fäulen Ijoch in bie Süfte. ®in bunfler Siegen öon

öerfoi^Iten §almen unb SIfche fchmärgte ba§ ©ed unb föttigte bie Sttmung§organe

mit Siu^. ®ie ©luten ber finlenben ©onne metteiferten mit ber SSranbröte,

meld)e fiegreid) ben ©lang be§ SIbenbrote§ unb ber ©terne om §immel öer^

fchlangen. Die einbrechenbe Siocht geftaltete bag ©c^auf|3iel ber gudenben unb

güngelnben ^euerfchlangen gu einem SIbglang ber offenen ^öKe, bereit Siber=

fchein in ber finfteren glut beg ©tromeg fpulte.



Don (Bonbokoro nach Ikoba unb ©uunbung
ber flibission ©mabscb.

5m bei: SBaet. — 5m 8anbe bet 9)?abi. — 5n 9üm«Ii. — ©ditnietigfeiten non
feiten bet sBenrnten. — Begegnung mit Sfteobot liRoofeöeit. — ®te (»djmictigfeiten

befeitigt. — Sinubteife in bet Umgebung nun 9iimuti. — 2tnf bem Ptiie naefi Sobo. —
^ommiffttt fmnnington. — Sln^flng an ben 2llbctt=See unb an ben 58iftoria=9iiI. —
ein S^täget geftotben. — eine ©etfammtnng bon ^äubtUngen. — 9iunbteiie in bet

Umgebung öon Jtoba. — Omabfd) am beften sn einet Stiebetlaffung geeignet. — Tie
SJaganbottäget. — S-einbfeligteiten. — Slu^meffnng be§ qJIabeö füt bie fünftige SWiffion

butef) ben 'Beamten. — Sinfban bet Jütten. — einlueibung bet neuen 9!)iiffion.
—

Tie atsgutn.

X)ie S^age nac^ ber Sf^üeffei^r marert ben Soganba unb ber ^Vorbereitung äuf

^Ibretfe gert)ibmet, bie auf ben 26. ^ß^^uar feftgefe|t mürbe. ©cf)on am früljen

SEJiorgen erfi^ienen unfere fec^§ig S3aganba=3;:räger unb ^oeften fid) am Ufer nieber

in gebulbiger förmortung i^rer Saften, ©ie bilbeten gmei ®ruf)|3en unter je einem

gü^rer. 2Bir fc^rieben i^re S^amen auf, um fie Oon ber glud)t mäfirenb ber Steife

obgul^alten. (S§ mar unnötige $8orfi(^t, benn i|re Steife ging ber ^eimat p, unb

fie maren ebenfo frol^ al§ mir, ©onbotoro ben Stüden §u fet;ren. ®er Äodeftor

§ a b b 0 n
,
melc^er bie 2^räger beforgt :^atte, fteHte in freunbli^er SBeife and)

eine SBo^e oon fieben $oIi§eifoIbaten gu nuferer SSegleitung. Um 3 Ut)r l^oben bie

Sträger if)re Saften auf unb gogen unter ^örnerflang nnb lautem ©efang burd)

®onbo!oro na(^ ©üben. Stai^ ^ergli^er 3Verabfd)iebung oon ben SJiitbrübern unb

ben gurüdbleibenben ^ati^olifen beftiegen mir bie Sfel unb folgten t^nen mit ber

2Bad)e, mäfirenb ber „3tebemf3tor'' unter ®amf)f ftanb, um nad) Storben 3urnd=

gufe^ren.

Der ^u^meg f(^längelte fi(^ in mäßigem SIbftanb oom burd) eine fan=

bige (Ebene, beftanben mit teilmeife t)ot;em ®rofe unb Iid)tem S3uf(^ oon

?lfo§ien[träucE)ern unb gäc^erf3almen. Sori^tSe^öfte, an ben Stanb ber gln^-

überfd)memmung gelernt unb oon Dorngäunung umfd)Ioffen, bitbeten t)übfd)e

Unterbre^ungen in ber einförmigen, ftebbenartigen ^arflanbfc^aft. Stad) ©in=

brud) ber Stbenbbämmerung toberten üor un§ ^euer auf. mar ba§ Säger

eine§ anglifanif(^en SOtiffionärS an§ Uganba, ber feine @d)mefter bon ©onboforo

obt)oten ging. (Ein Stifftjam neben feinem 36^(6 lie^ un§ fd)Iie^en, ba^ gute 2Bege

unfer t)arrten.

Stad) breiftünbigem SStarfc^e ftiegen mir bei 3 ^ ^

fc^Iugen bie ©otbaten ba§ 3^^^ Dräger griffen mittig gn nnb fd)nrten
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bte 97ac^tieuer an. '3)ie 97o(i)tru!^e trnirbe unterbrochen burch ba§ h^ifere,

toinfelnbe ©eheul üon

27. Januar, ^rühe hl- SJJeffe gur ©riangung einer guten Steife. 97adh

furgem SOtarfche burchgogen toir ba§ etföa 180 m breite, trodtene ©anbbett be§

^luffeg f i t mit [teHenloeifen SSaffer^fü^en unb §er[treuten Saubbäumen am llfer=

raube, ©er SSoben erhebt fich gu leichten SBeHungen unb geigt Sagerungen öon

Sehm unb ©teingeröH, barunter foIcheS bon bulfanifchem SluSfehen, gemifcht mit

rofigem Quarg. ^m fernen Dften ragt bie SSerggru^he bon S o f o
|
a ouf, unb

am 3Beftufer thront einfam ber SSergtegel S o g m e t bon Stebfchaf.

Schon um 8 Uhr hielten mir bei ^ i r i b a unter einem mächtigen öelbaume.

Unter einer fchattigen ©omarinbe maren mehrere §öubtlinge berfammelt, um
über bie ^er Slbgabe an bie Stegierung gu berhanbeln. mu^te auf=

Unfcrc iöcglcitfolbnten.

falten, bag ber §änhtling Siriba lange auf fich märten lieh, ßnblich erfchien er,

ba§ Stätfet gu lofen. Sr hatte fich ^ feinen fchönften Stngug gemorfen. ©er au§=

nahmgmeife hochgemachfene, f'ohifchmarge SDtann ftaf in blaufeibener §ofe, bie ihm

biel gu eng unb gu furg mar, unb in ebenfolcher ^acle mit gelben SSruftfchnüren,

beibe§ in einem griechifch^n ®auflaben in ©onboforo gegen SIfenbein erftanben,

bie SSruft gefchmüclt mit einer englifchen örbenSnachahmung au§ ©In§, auf bem

Raupte einen roten ^eg unb an ben ^ü^en plumhe ©chnürfchuhe. SSon meitern

ftrectte er ung bie §anb gum ©ru^e entgegen unb lieh unb fich @effel

bringen, ©ein ©ohn, ebenfo riefig, mit feingefchnittenen, einnehmenben 3ü9eu,
in meihem §emb unb ^luberhofe, ba§ ^au^t mit meihem §anbtuch turbanartig

urnmunben, blieb ftramm unb ftnmm an feiner ©eite ftehen. SUg ©efchenf legte

ber §äuhtling guerft ein ©uhenb Sier in einer ^ürbigfchole gu unferen ^ühen

unb fanbte bann bie Siugenb gum gange üon §ühnern aug. ©ie SD^ehrgahl in

ber SSerfammlung mar mit ©tühlchen unb pfeifen auggerüftet. ©ie faum fuh=

hohen ©tühlchen, giertich aug hartem §otg gefchniht, üon üerfchiebener gorm, mit
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eilt, ä^net unb nier bienten al§ ©effel nnb ^o:pffiffen äiigleic^. ^n
mangelung be§ ©tul^ieg nerfaf) eine 9iinb§t;ant ober ein S3auma[t biefe Dienfte.

^ein ßrma^fener fo^ auf bem bloßen S3oben. Die fleinen äierlirf)en ißfeifenföfife

au§ gebranntem Don, ba§ 9fiot)r mit 5D7effing, ipatronent;üIfen unb SltofobiI§I)aut

reid)Ii(^ bergiert, maren Srgeugniffe ber grauen, deiner biefer beiben ©egen*

ftönbe ebenfo mie Songen moren fäuflic^, ba feber feinen §errn tjabe, unb ber

^err fie nict)t berfaufe.

Stuf bie Srage, toorin ba§ ^eimifcf)e ^eictjen feiner SBnrbe beftelje, lie^ ber

§äuf)tling einen langen, gegabelten ©tocf tjolen, naf)m il^n in bie .^anb unb

sBatilewte in Siritut.

ff)ra(^: „9)tein 33ater t;interlie^ it)n mir mit ben SBorten: menn bu bor berfammel*

tem 33oIfe fprii^ft, i^alte il^n in ber ^anb/' 97atürlic^ mar and) biefe§ ©gefiter

nict)t berföuflid). „Söie fönnte id) ba§ meinem SSater antnn?" fagte er.

^n ber SSerfammlung fiel mir ein SJtann auf, melc^er eine t;oIggef(^ni^te

Stigge in ber §anb t;ielt. ©in tauberer t)atte fie il^m gegeben, bamit er fie Dag
unb 97a^t ni(^t meglege unb babur^ bon einem Seiben befreit merbe. ^n bieten

biefer f^ötte mag bie 3eit SSefferung bringen, meli^e bann ber Stigt^e gugefc^rieben

unb mit ©efd)enfen an ben ^Quberer beloi^nt mirb.

Der §äu|)tting ffirat^ mie mand)er feiner Seute Strabifi^. ©r mar bon ben

Dermifd)en be§ 3[)7at)bi na(^ Dmburman gefd)Iefifjt morben unb f)atte bort bie

mol^ammebanifi^en ©ebete gelernt. §eute betet er nid)t me|r. Stuf ba§ Stn*

erbieten, t^n unb feine Seide gum maleren ©otte gn befet)ren, berfid)erte er, fetbft
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olS ber er[te beten gu loolten, bamit aEe feine Seute Ijinter i^m beten. 3Iuc^

Äiriba mar bom SBeftufer tjietjer überfiebelt. ?luf bte f^i^age, ob e§ brüben beffer

fei, ermiberte er; bin einft bort gemefen, ober je^t bin id) tjier; frage jene,

iuel^e nun brüben finb!''

i5)a§ auSgebe'l^nte @ef)öft ift bon einem feften ^ertjau aug ^fäl^Ien unb

®eftrü|3|3 nmfriebigt. iS)ie beiben galgenartigen Eingänge finb fo niebrig,

bo^ man fie nur in gebücfter §altung f3affieren !ann. ^nner^alb be§ ^aum§>

befinben ficE) an giban^ig Jütten aug Setjm= ober ©trofjtoänben unb mit ©trotj^

ba^, ba§ nol^e an ben SSoben Ijerabreid}t, fo ba^ ringg um bie §ütte ein niebriger

@ang entftei^t, in bem §04 unb anbereg aufbemafirt mirb, unb nac§t§ au^ bie

Einber fc^Iafen. “Ser niebrige, runbe Singang fann nur friei^enb |)offiert merben.

bcr ®«n:i Bei SiriBtt.

®ag innere entljölt ben geuertjerb, §mei Dteibfteine gum 3JcaI)Ien beg forneg unb

eine ^inbgljaut ober ©troijmotte alg £agerftätte mit bem §o4ftüt)I^en alg So|jf=

fiffen. ©in |3aar Änrbigfd)alen unb runbe trbene Xöfjfe mit So^Iöffeln bilben

bag §auggef(^irr. SSom ®ad)e Ijöngen geflo^tene ®örbe mit ©etreibe ober ©aat=

forit |erab. 9^al)e bei ber §ütte ertjebt ftc^ auf einem ^fa^Igerüft ober einer

©teinunterlage ber @etreibeff3eid)er, beftetienb in großen runben, innen mit £e^m

beftric^enen Siotjrförben, unb burc^ ein runbeg ©f3i|bac^ gefc^ü|t. ^ebe ber ge^n

grauen beg ^öubtlingg nennt eine §ütte mit fornfljeidier i^r eigen. iSie größten

©ebäube fteEen bie ©töEe für bag gungöielj bar, gro|e, ^aEenartige unb fauber

getjaltene Siäume, bie gugleii^ alg ©c^Iafröume für bie gugenb unb alg ltnter=

tjoltunggftuben bienen. ben biefen ^foften, melc^e bag Dad) ftü^en, Ijöngen

mächtige geBtrommeln.

©in betjauener, in bie ©rbe eingelaffener ®oumftumf3f auf freiem Siaum

begeii^net ben mo bie Tiere §um Wnbenfen an bie SEjiten ober §ur 33er=

fdjcn^ung ber böfen ©eifte geopfert merben. Wnimigmug unb 'Bömonenglaiiben
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bel;errf(^eu bte religtöfeu ^ific^ten bcr SSart. ®ie @d)iilb au lluglitcf§färicu luirb

ben böfen ©eiftern 3ugefrf)rieben. ^er S^ote iuirb in fi^euber ©telluiig uebcii

feiner §ütte beerbigt. ©intge ©ebrnuc^Sgegenftäiibe tuerben in bn§ @rnb

mitgegeben. ®ie SSermanbten feieren ficE) ba§ ^anf3tf)aar, nnb ein ^Ieifd)= nnb

S^rinfgelage entfe^öbigt fie für bte 2!otenfIage. Gbrnol^I fie fagen, bafi mit bem

2;obe aüeg enbe nnb e§ nac^ bemfelben meber junger no(^ Seiben gebe, fo gebenfen

fie ber S^erftorbenen nnb Mjuen in 0|3fern. ^n ber $at ift ifjnen ber ©lanbe an

ein ^ortleben nac^ bem Stöbe ebenfo menig ganj ab^anben gefommen mie ber

®Ianbe an ein t;ö(^fte§ SBefen, ben ©d)ö|3fer, ben fie SJ? u n nennen. 37ad) einer

it;rer Sagen foH ba§ ©eil, an n)el(^em bte S[)?enf(^en Oom ^immel auf bie Grbe

niebergeftiegen feien, gerriffen morben fein, ma§ al§ ein 9ieft ber lleberlieferung

oom ©ünbenfatte ber SD7enf(^I;eit gelten fann.

^n einer ^ütte lag ein SJiann auf ber G(^fenl;aut, ber brei Etage oortjer

oon einem S3üffel üerlounbet morben mar. ©ed)§ 2Beiber bemntjten fid) um itjii

nnb be^anbelten bie fd)redlid)e SBnnbe am Dberf^enfel mit Sntter nnb S3aum=

blättern.

EDie Seute geigten feinerlei ©d)eu. 9tn§ aßen Jütten lugten neugierige

grauen nnb ®inber ^erau§, bie ^ngenb trieb fid^ im §ofe l^erum, S3urfd)en

f(^ergten nnb fid)erten, nnb bie eilten fa^en teiIna^m§Io§ am SSoben, bie Eßfeife

fd)mand)enb.

Eöag meiblidje @efd)Ied)t trägt buri^megg eine EBebednng, bie 9[)7äbd)en

eine @ürtelf(^nur, an ber Oorn bid)te 9ied;en üon Gifenfettlein ober SSanntmod^

franfen nnb leinten eine Eßaft= ober EBaummoßquafte ober f(^moIe Seberftreifen

t)ängen. Et)ie grauen gürten barüber nod) felbftgegerbte nnb bäufig rotbraun gc=

färbte §eße. Die Knaben meifen nid)t§ al§ einige Strm= ober ^n^ringe ober

E|5erlen auf. Die SJiänner fleiben fid) üielfad) mit §üftentüd)ern nnb meinen

§emben ober tragen E]3umftbofen. Snganliegenbe §anb= ober ^u^ringe, ffeine

rote, bloue ober mei|e ©laSfterlen um §al8, SSruft ober Senben finb bei beiben

@efd)Ied)tern gu fe^en. E8urfd)en mit ?trmringen on§ (SIfenbein, fermeren ßifen^

ober SD^effingringen um ben §al§, glängenben Äuftferringen an ben gupnöd)eln,

bie Senben mit ißerlenfcbnüren gegürtet, ba§ ^auftt mit meinen Gebern gefd)müdt,

oertreten ba§ f(^marge ©edentum, gu beffen 9D7obe bo§ gange SIrfenal be§

©tamme§fd)mude§ bei üößiger 97adtl)eit gu gehören ft^eint. 507it Wf(^e beftuberte

®eftalten finb feiten gu felgen, ®rfa|e befd)miert fid) bie 3«genb beiberlei

@ef(^Ied)t§ bom ©d)eitel bi§ gur gu^foI;te mit bem gruc^tfafte be§ 0elbnnme§

nnb roter Ddererbe, eine erfc^redenb milbe Wngftattung, bie an glüf)enbe Deufel

erinnert.

©ine eigentümlid)e ©inrit^tung ber Eöari finb bie 33iel;gäune unter freiem

§immel, au^erl^alb ber Slnfiebelungen. ©in nnbnr(^bringli(^er SEBatt bon gelb=

blü^enben ©uf3|orbien fd)ü|t ba§ barin untergebra(^te ®ro^= nnb Sleinbiel;

gegen Diebe nnb rei^enbe Diere.

SSon ^iriba menbet fid) ber SBeg bom ginffe meg nac^ ©üboften. Die f(ad)e

5Iuf3lanbf(^aft gel;t in gemettteren 93nfd) über, ©r^ebnngen nnb ©enfnngen nnb
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ttefeingejc^nittene 9^egenbette folgen fic^. SSei einer 2Begn)enbung auf felfiger

ipitgelfc^eibe fliegt ber S3Iicf äiirüct nact) SBeften. Sin f)errlic£)e§ SSilb! ^urf3ur=

glängenb finft bie ©onne. ©tra^ an§ bem ©nnftfreig am äu^erften

§oriäont grane SSerggüge ab. 3Son it;nen t)erunter fteigen bemalbete ^ügelmeHen

nnb nmfangen ben fct)immernben ©flieget be§ ©tromeS, ber mie ein ©ee üon

finffigem ©über fi(^ if)nen gn ^ü^en fcf)miegt. ©leict) einem SJi^rtl^enftrauB am
meinen §od)äeit§fteibe l^eftet ficE) bie üfjfjige SBaIbIanbfcE)aft ber ©tromfc^netten

an feine fc^ülernbe SSruft. '3)ie graue ©anbfIäcE)e ber Ufer, beftanben mit buf(^ü

gen §Dct)bäumen nnb begrenzt mit tiefgrünen ©raSborlagerungen, legt ftcE) um
feine ©djultern mie ein ^eftmantel, mit ©feublöttern burc^moben nnb grünem

SD^ufter geräubert. (Sine S3erflärnng be§ 9?ile§ im ?lbenbfonnengIan§e gum

©^eibegru^!

(Sine SBenbnng be§ 2Bege§ nact) Dften, nnb oor un§ liegt eine neue 3BeIt.

©anfte SBeüungen unb fact)te ©enfungen, Xalmnlben nnb Sobenfc^meHungen,

gefct)mücft mit üfDfDigem (Strafe nnb S3aummu(^§, bel;nen ficE) mie ein mogenber

Sefjf^irf) bi§ §u ben SSergen oon £ o f o f a nnb fi i r i a im fernen Dften au§.

£;mmer ^aEjlreic^er unb ftämmiger merben bie 58äume, bie nuferen ^fab befäumen,

mud)tige SEamarinben mit fc^attigen fronen, fräftige S3utterbäume, öielüftige ®i=

gelten, |jräd)tige Feigenbäume, langftat^elige Slfagien unb rieftge £eu(^ter=

eupi^orbien geleiten un§ big §um Säger in 9? Q o n f i. ®er §äuf)tling mar ab=

mefenb nnb ba§ tEeine ©örflein faft nur üon F^oimn beE)ütet.

28. Fobuar. ®er pgelige (S^rafter ber ©egenb oerftärft fi(^. F’^irter

neue §ügelfetten, ifolierte ©if^fel nnb pfammenE)ängenbe ^ö^enrüden treten in

ben ®efid)tgfreig. Stegenrinnen, fc^roffe Klüfte unb (Srbfurd)en §errei|en ba§

^Engefi^t beg gelblic^roten SSobeng. grauem (S^ranit, roü, mei^= unb

fd)marägebänbert, unb (SJneiggeftein gli^ern funfelnbe glatten üon SJZarienglag.

(Sg ift ein ©tüd SSergmitbnig, gef^müdt mit E)oE)en ©räfern unb lichtem $ar!.

Fm Stuf nnb 9iieber beg l^oEf^erigen ^fabeg mn^te i(^ beg Dftiff^om beg englifd)en

307iffionärg gebeuten nnb meinen (Sfel f3reifen.

9^ac^ §mei ©tunben ftel^en mir am Staube eineg 3ftegenbetteg mit gerftreuten

2BafferIad)en. ^räd)tige S'tQmf^Ijäen mit tetEergrof3en SSIättern unb fi^melEenben

33Eüten in 2Bei^ unb ©elb f^rnimmen auf ber £)berfläd)e, in neibifd)em SBetteifer

mit ben roten unb blauen SSInmen im Üf3f3igen ©rafe beg Uferranbeg, mäi^renb

f3nrünrne ©d)metterlinge ben feud)ten SSoben umgauteln. F^i^^r üielgeftaltiger

mirb ber SSoben, immer mannigfaltiger ber Iid)te S8aummnd)g, in beffen big^erigen

(Srfd)einnngen SSutterbäume unb leberbEätterige SSermanbte fomie FädierfjaEmcn

mec^feln; baämif(^en SltagiengeftrüfDl) unb glü^enbrote SSIüten smerg^after

DEeanberfträud)er. SSerfd)eu(^te flinfe ©agellen unb mächtige Slntüopen freuten

ben $fab, ber mit ben ©buren üon (Siefanten unb SSüffeln ge§eid)net ift.

Stur ber SDtenf^ feljlt. (5g mar nii^t immer fo. lleberbleibfel einftiger Wnfiebe=

lungen folgen fid) in nnunterbrodjener 9teil;e, unb jeber .^ügelrüden, beffen

ein $Kegenba(^ bene^t, ift bamit bebedt. ©flaüenjäger, Dermifd)e unb S3ruber=

feljben E;aben im SBnnbe mit ©end)en bie SSeüöIterung anggerottet. SSaurnmoII^
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[tauben unb §tr]e[tengel crjät^Ien üon tt;rem ®ie raucfigefc^tDäräten [^euer=

[teilte, über benen em[t bie Jütten ber SSari [i(^ getuölbt, liegen ba tnie traner[ame

2eic^en[teme, umtou^ert öon bem [iegrei^en ^flan§enn)uc£)§ ber 2BiIbni§.

Die ©onne brennt toie ^euer. ßnblitf) er[c^eint auf ber §ö^e ien[eit§ einer

58ad)mulbe ein Dorf, unb nat^ oierftünbigem 9J?arfcf)e fialten toir in £ e b
f

cf) u.

Da§ SBaffer, nad) bem mir gele!^§t, mürbe au§ ber ^fü|e be§ 9fiegenbact)e§ geholt,

gefotten unb filtriert, miberftanb aber auc^ bann nod), bei gef^Ioffenen klugen

getrunfen, burd) [einen faulen ©ernd^. Die glüt;enbe §it^e erftidte bie (S^Iuft

unb madite nufere Dräger, an ba§ frif(^ere ®Iima ii^rer ^eimat gemö^^nt, leibenb.

S?om auSgebel^nten ©e^öfte be§ ebenfalls abmefenben §äuf3tIingS unb beffen

©teltbertreterS ^bom befuc^ten mir baS Ie|tere, baS bon Seuten, unb befonberS bon

Suubfc^aft bei

grauen mimmelte. Knaben unb einselne SD^änner maren nadt, bie meiften mit

Senbentud) umpHt ober au(^ mit §emb unb §o[e ouS Seinen befleibet. Die

3D7äbd)en, [elbft bie fleinften trugen ©(Jürgen auS ©ifenftäbc^en. Die grauen, baS

§aubt meift glatt rafiert, ben Seib mit Oder rot gefärbt, moren mit einem SSaum*

moHgürtel, ber borne l^anbbreite, rötli^ gefärbte SBbüfranfen unb tjinten ein ge=

gerbteS fe[tf)ielt, bebedt. DaS le^tere mar bei manchen buri^ eine lange

SSaftfranfe erfe|t, ä^nlic^ einem ®ut)fd)meif. ©d)nüre auS ©laSfierlen ober ©ifen=

ringlein um §al§ unb Senben, 9ieif)en bon ©ifen- unb S07e[fingringen an gü^en

unb £nöd)eln unb ein fleiner ©ifenfiflod in ber Unterlifibe bilbeten it;ren ©d)mud.

5Sor allen fiel baS SBurf^entum auf. ®om ©d)eitel big giir ©oi^Ie rotbraun

gefärbt unb eingeölt, Öiüden ober SSruft mit fleinen geEen bon ^antfiern, g(^=

neumonen ober 2BiIbfo|en bedangen, muffige ©ifen= unb ^effingringe an Firmen

unb gü^en, ben §alg mit SSänbern bunter ©laSberlen bet;angen, ©ifenglödlein

an ben fnien befeftigt, mit mallenben SSüf(^en meiner gebern auf bem §au|)te,

[(^arfge[d)Iiffene Sangen in ber §anb, baS Wuge boß feder Snft, [taub bie [tämmige
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Dorfblüte in intlber (Sd)öni;ett ba. 'I)a§ inai' bie 2^rad)t für ben S^'ang, ber a&enb§

beim 9[>?onbfd)ein bie gefamte ^ungmannf(^aft in einem 9?ad)barbDrf t)erfam=

mein foHte. mnren - ec^te 2^t)pen il)re§ f(^ranfen, fräftigen, mol^lgeformten

9}?enfc^enf(^Iage§ mit nielfad) eblen @efid)t§ängen. ®ie ebenmäßige Sänge ber

unteren ©liebmaßen nnterfd)eibet fie non ben langbeinigen ©nm|3fbemoßnern ber

Dinfa ebenfo, mie ber §n Weiterleit nnb Seid)tfinn geneigte @eficßt§an§brnd. ©o-

lange ber ^ornnorrat reid)t, brauen fie 93ier nnb ergößen ficß bei ©ßiel nnb STang.

©inb bie S3orräte nerbrand)t, fo barben fie nnb ergeben fi(^ in Inftigen ©treicßen,

än benen fie and) ba§ ©teßlen rei^nen.

5)a§ ©eßöft mad)te ben (Sinbrnd ber Drbnnng nnb ©anberfeit. ®ie Weiten

on§ 3^oI)r nnb mit Seßm beftricßen finb niebrig, aber gefällig, ^nrd)

ein rnnbe§ So(^ non nngefäßr 40 cm ©nrcßmeffer friecßt mon in biefelben ßinein.

©§ bramßt einige ^eit, bi§ ba§ ?Inge im fenfterlofen, finfteren Staum ettno§ 511

nnterfcßeiben nermag. 9ted)t§ nom Gingange.f^üßt eine Seßmrnanb nad) ?Irt eines

S3ettfd)irmeS bie ©cßlafftetle gegen ben S3Iid non außen. ©aS ®ambn§gefled)t,

baS als Säger bient, liegt fcßön gerollt auf §)nei an ber 2Banb angebrachten ©täben.

?In ebenfolcßen nnb nom ®ad)e ßerab ßängen an S3aftf(^nüren rnnbe S;ongefd)irre

mit 9J?iIch, ^riK^ten fomie ©d)nffeln anS ©d)ilbfrötenf(^alen. 3fie(^tS nom (Sin=

gang ift ber ^laß für bie ^enerfteine, auf benen reinlicße S^ößfe fteßen. ($in I'od)^

löffel ans SSanrnmiirgeln leßnt baneben. SD^nfcßelft^alen bienen als ©ßlöffel. ?Im

"Dache hängt anch ^leibnng, barnnter gelbgefärbte ©chürgen anS SSanrnmoIIfranfen

nnb Diüdenf^tnänge anS fd)lüar§em ®a[t, Seberfanbalen pm ©d)nße ber ^nß=

foßlen gegen bie SBobenhiße nnb SSogen nnb Pfeile. 9iohrförbe mit irbenen

©efäßen fteßen fd)ön georbnet an ber 2Banb. DaS Dad) auS SSambuSftäben nnb

©trol) ift nom Oiancße glänsenb f^tnarg gefärbt, ©onft fgricßt ber ganp 3fiaum

für ben DrbnnngS= nnb 3fieinIi(^feitSfinn feiner ^öemoljner, ben andh ein netter

©troljbefen nor bem Eingang bezeugt.

^n ber SJ^itte beS ©eßöftS ragt ein SSänmchen auf, an )nel(ßem ©teincßen,

Diergähne nnb einige ©amenfaßfeln als armfelige Dßfergaben befeftigt finb. Die

£'ornfßeid)er finb meift leer. Die (Srnte ift anfgegehrt nnb bie ,3eit beS WungerS

(Wngor) ba.

?IbenbS führte ein unf(^nlbiger S^orfaü §u einem heftigen ©treite gtnif^en

Drägern nnb S3ari. ©ine B^ege hatte einen ^ocßtoßf ber erfteren ^erbrochen,

tnorüber fie großen Särm fchlugen. 3!Jian brochte bie ©cßerben, f(^Iebbte bie Ur=

heberin beS Unheiles gn mir nnb trug ben ^aE nor. 9lEe harrten beS Urteils. ©S

lautete: „Die Qtege gehört bem Dorfnorfteljer, er muß fie hüten; ftiftet fie ©cha=

ben an, fo ift er nerontmortlich bafür. ©r muß ben prbrodhenen Doßf bnrch einen

nnberen erfeßen.“ ©0 gefcßah eS, nnb aEe inaren snfrieben.

©in reifenber ©ingeborener anS Uganba nertrante unS fein ©elb an, bamit

eS ihm nicht geftohlen tnerbe.

29. Januar. Die bisherige Wiße brad)te nnS nnb bie Dräger 511111 ©nt=

fcßliiß, bie fühlen 3^nchtftnnben 5111- Eieife 511 benüßen. ^Infbrud) nm 2 Ußr mor=

genS. DaS füblicße SIrenj inieS nnS bie 9Uchtnng, nnb ber frennbnd)e iüfonb
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crfjellte nuferen ^fnb. Sontfog frf)Iirf) nnfere fnnggebe(;nte ^arnlumie im ®änfe=

marfc^ bnr^ bie gemellte ^arflanbfc^aft nnb über tiefeingeft^nittene 93a(^rinnen.

9?nr bet ben SSarige^öften nm Söege unterbrach ba§ nngeftüme SSeHen ber 2Ba(h=

tjunbe bte ©title ber 9?a(ht.

llnmertlidf) gnerft, bann benttich tict)tet bie ©onne it;re 2;age§bat;n. ©chü(h=

tern begrübt eine SSogelftimme ben anbred}enben SJZorgen, fetbftbetouhter melbeü

fich bann anbere; bod) e§ flingt noch an§ 2;ränmen. fetter färbt fid) ber

Often. ®ag ©egmitfeher mirb mel^rftimmiger; bie ©änger h^^fen, bie ©onne

t;eranfänfingen. SSittig folgt fie ber fiodung, nnb, Oon oielftimmigen Siebern

jnbelnb empfangen, f^iebt fie ftammenfhrntjenbe ^ugel über ben ^origont

herauf nnb oerflärt mit jungem Sichte bie branbgefchmäräte ©tätte be§ einftigen

'Dorfes S 0 ! 0 t e g a
,
mo mir flirre 3f?aft hatten.

Snnbfi^oft 6cl ^fdjnrbeit OJljunti.

^(h ritt bem Quge tmrang, gefolgt non einem ongbanernben S^räger. ßin=

geborene, SJiänner nnb grauen, begegneten nng auf ber SBanberung, sogen fid)

befcheiben snr ©eite, nm nn§ ben gnhhfab freisngeben, nnb nerfnehten, nach ©ot=

batenart gn grüßen.

Um 6 Uhr früt; münbet ber bisherige befd)merlid)e gn^hfci^ in bie neue,

breite ©tra^e, melche burch bichteg §0 (hgrag gefchnitten ift. 3^^' ^fiechten eröffnet

fich ber Stngblicf auf mächtige §öhensüge, bie fich in ihren ^tbftnfnngen nom meft=

liehen .^orisont abheben, lieber ein hnnt tiefe Siinnfafe mit breiten 2BafferIachen,

nmrahmt non ühhigem, blumenreichem ©ragmnd)g, mie gefchaffen snr 2!ränfung

nnb gütterung ber ©fei, gelongen mir in einen ^ftansenberei^, ber alteg S3ig=

herige hinter fid) lä^t. '2)ie grüne, beblymte ©trohe säubert ung eine bentfehe

2Biefe im I'Ieibe beg absiehenben grühlingg nnb angehenben ©ommerg nor. §er=

ben non ?lntiIohen frühftüden bei snrten ©räfern mit foId)er Eingebung, ba^ fie

nng erft in nächfter 9^ähe gemahren. Sid)ter ^arf fteibet bie ©egenb. gmmer
grüner nnb btnmiger mirb ber 2öeg, ber nng noch ^f^arben^tlyonfi bringt.

9Iach fiebenftünbigem 9}?arfche ftredten mir ung gerne auf bie ©treu ber

geräumigen grembenhütte, nm meldje bfane ©lodenblnmen einen lieblichen Xeh=
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:pic^ f|)onnen. Unter ©efang unb ^örnerfc^oH folgte bie ^aratoane. 3Im Orte

befanb fi(^ eine Station ber Säuferfjoft gtoifcEien ©onboforo unb Stimuli. $ßon ben

SSagonboIeuten, toelc^e einen |ü6fcE)en ©orten mit ©üportoffeln, i|rer £iebling§=

fruct)t, befteHten, tooren gu nuferer ^reube brei fat^olifd). Sie f)atten ®ebet=

büct)er unb geigten fic^ gut unterricE)tet.

®o§ Dorf be§ §äuf3tling§ u
f
o auf nat;em §ügel tt)ie§ bi^te SSeüöIfe^

rung auf, borunter berf)öltni§mö^ig biele grauen, aber and) l^ier toar bie ber

Dürre unb ber Neuerung. 3)?an oerlangte für eine mäßige ®ürbigfct)ale üoK ^irfe-

me|I 5 StJiorf, für ein ^ul^n 1.50 Sitiarf unb für ein ©i 20 Pfennige.

30. Januar. ^eier be§ Sonntogg hielten mir om 3Korgen fRaft. 58ei

ber ^I. SReffe moren nufere fotf)oIifcE)en Dräger unb bie brei fat^olifen be§ DrteS

anmefenb, unb mie gefttagggefang flongen itjre frommen Sieber über bie blü^enbe

§eibe.

?Iufbru(^ um 3UI;r nacf)mittag§. ©g getjt über eine gemeHtetSbene mit büfteren

Dörferreften. 3^1 beiben Seiten gief)en ferne SSergtömme ^in, unb üor ung tau(^en

©cflcnb nm SI«fK Umn.

SSergfegel unb §ügel über §ügel auf, aHe big oben mit ©rün unb S3aummuc£)g

bebedt. Ueber eine 3fiafenmiefe, an bereu hellgrünem ®Ieibe Sitien= unb ©locfen^

blumen b^^ngen, fc£)löngelt ber breite ^fab in bi(^htem, milbem SSufd) unb bur^

2Biefen gnm SSergfegel h^min. 2luf ber §öhe entfaltet fi^ ein an=

heimelnbeg Siunbbilb, eine DeiIIanbfcf)aft oug- einem beutfchen SlRittelgebirge in

afrifanif^er Slugftottung. SSerggüge unb ^ügelmeHen fchmiegen fich fanft anein=

anber. Sie finb beftanben mit niebrigem SSufch unb möcE)tigen ^0(^bäumen,

gmif^en benen ber frifd)grüne SSoben herüorlugt, mie eine heimatliche SBalbmiefe

im Sltjrilffeibe. Ueberatt SBachgtum, felbft an bie gelfenmönbe flammert fich ber

«ufch.

Ueber gmei Diegenbette mit einigen 3Bafferhfü|en unb lange Striche ob=

geernteter gelber gelangten mir um 7 Uhr obenbg gum ^luffe U m a
,
bie fübliche

©renge ber SSori. Dag Dorf beg SSorihöuhtlingg © o m b i r i
,
bog lehte in biefer

fRidltung, liegt in einiger ©ntfernung üon ber ^oltefteHe. Die 2Inmefenheit eineg

3ugeg üon SSaganbatrügern, bie fich fogleich mit nuferen Seuten oerbrübern, erhöht

bie ©ef(^äftig!eit beg abenbli(hen Sagerlebeng. ©g mirb gefocht, gefchergt unb

geraucht. Dag angrengenbe bürre ©rog mirb in SSronb geftecft, bie |3raffelnbe Sohe
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lecft mit gierigen jungen um fi^, bäumt fic^ uiib §i|^t mie eine glü^enbe fRiefeii^

f^Imtge in ben ^Ibenb^immel hinein unb bemalt mit pHifc^em SBiberfc^ein bie

fc^margen ©eftalten ber Siräger. ©iefe Sogonba finb iinöermüftlic^ bei ber ?Ibenb=

unterpitung; bi§ SJiitterna^t toiffen fie, um ba§ Sagerfeuer liegenb, gu ergaben,

iDÖpenb i(^ mic^ f^IafIo§ ouf bem §üttenlager luälge.

31. Januar. Um 5 Up gogen mir burd) ba§ fanbige Sett be§ Uma mit

einigen SBafferla^en unb mit @(^ilf unb Sombu§ beftanbenen Ufern. ®ergeben§’

fm^te bie ©onne burc^ bie ffiolfen gu bre^en. ®ie bi§prige 9ii(^tung na(^ ©üb=

often marb beibepiten. ©in üereinfamter Sergftocf gur Sinfen mit feiner bDr=

fpringenben ein Setter be§ Unter§bergeg bei ©algburg,
rogt glei(^ biefem tro|ig unb finfter in ben 5JiebeI pnein, ben Slacfen mit breit*

Itnfece ^dgan&osSeäger.

äftigem SBuc^fe bebetf't. SJiepere Siegenbette, barunter ber SUuburo, freugen ben

2Beg, oHe mit ben per pimipen Sambugbeftänben gegürtet.

Um 8 Up ^altefteHe mit guten Jütten am toafferlofen Sas^e 9}? a
f
u I a in

menfc^enleerer ©egenb. Wbgefepn üom pgelrei^en 2Beften unb ©üboften leibet

bie ©egenb an ©intönigfeit. befte mar no(^ eine mäcf)tige S^amarinbe am
Sianbe eineg fleinen SiinnfaleS. Seibe gaben un§, ma§ fie ptten, erftere gaft*

freunblit^en ©chatten gegen bie fengenbe 9Kittag§gIut unb Ie|tere§ fein f^mupgeg
aSaffer.

©tma§ öom 2Bege gegen Dften liegt bag erfte ®orf ber TO o b i. TOit biefem

neuen ©tomme ma(^ten mir bie erfte SefanntfcE)aft, alg mir um 4 Up unfer Sia^t*

lager unter einem mäd)tigen ®autf(^ufbaume bei TO u a begogen. ©erne ptten

mir bem ©rängen ber müben ©räger unb ber ©inlabung TOuag nadjgegeben unb

früpeitig §oIt gematzt, um bie TOabi fennen gu lernen. TOua, ein bec^fdimarger
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9iiefe in uub (Sonuenrjut, fiUjrte ini§ gu feinen nnb be§ §änf)tling§

0 n t Jütten auf nal;cm §ügelijang.

Die ©iebeinngen finb non benen ber S3ari etmaä oerfc^ieben. ^n ber SJJitte

be§ rnnben @e^öft§ ftei^en unter fc^attigen SSäumen bie SRinber, jebeS an einem

^flocfe befeftigt. Um biefen freien ipiat^ reit;en ficE) im Jlreife bie fiagerftätten für

bie männlid)e .^ngenb nnb Siegefteüen an§ ^flöUen für bie 9J?änner. 33Dn biefen

ift ber ®rei§ ber SBeibertjütten bnrcE) einen 2Beg getrennt, ber fi(^ an bie ändere

Dorntjerfe anleijnt. ift eine eigentümli(^e, aber georbnete Wntiänfung bon

.•pütten, SBegen nnb ®ä^(^en, melc^e bie ©teHnng nnb S3ef<^äftignng ber ®efcE)Iec^ter

nnb 9tlter§ftnfen gnm 3tn§brncf bringt. Die grauen, meld)e eben eifrig baran finb,

l^orn für nnfere Dräger §n §erreiben, beforgen bie ®ütje nnb bie Sanbmirtfc^aft,

bie Sooflen ba§ S?ietj, nnb bie 9[Ränner befel;len nnb rancE)en. Die Knaben nnb

bie öälfte ber 9J?önner finb nacft, bie übrigen tragen £eoparben= nnb ^iegeofeüe

ober Senbentüc^er. Der (ScE)mncf ift auffällig reic^. 9!JJaffige nnb ga^Ireit^e 9ringe

an§ 'iWeffing, ßifen, Slnbfer an ben §anbgetenfen, bicfe ©Ifenbeinringe am 0ber=

arm nnb oiele Dtjrringe an§ 5D?effing, belaften bie 9[Ränner. Die ^aarfrifnr ^eigt

bie oerfc^iebenften, oft re(^t gierlictie formen. Da§ ®Ieibnng§ftüct ber Kranen

befielet au§ einer fnrgen ©ctjürge oon ©ifenfettlein ober geröteten SBaftfranfen mit

einem §öngefct)meif an§ roter ober fc^loarger ^aumtooße, äl^nlit^ einem

fcf)manä. Dnbenbe oon ^nlSringen an§ S^u^fer nnb 9!}?effing nnb breite fienben*

gürtet an§ üielfarbigen perlen bilben ben ©djinncf. (Sd)mate ©c^ürsen au§ ßifen=

[tnbc^en bebeden bie 9}iäbd)en. ^nng nnb olt fielet motjlgenütjrt an§, nnb mam^e
neigen fognr pr ^ettfnd)t. Ungefätjr baSfelbe 33ilb bot fid) im Dorfe beS

abloefenben §änbtling§ 3?oni. 5tn§ ödem, Dorf nnb Qnfaffen, fbrai^ Drbnnng,

©onberf'eit nnb, im ©egenfal^ gn ben armen SSari, 2Bo^U;abent;eit.

Die Eenntniffe ber SJZabi üom lleberirbif^en finb fet;r gering, ©ie miffen

nm ba§ Dnfein nnb ben d?amen ©otteg, fonft aber nic^t oiel mefjr. gibt

angebti^ feine 3?ergeltnng nnb ©träfe nnb fein f^ortfeben nad) bem Dobe. Der

Wabi ftirbt, toirb in feiner §ütte begraben, läßt ^inber äiirüd, bie nad) feinem

Dobe opfern nnb feine Jpabe befipen, nnb bamit ift e§ mit ifjm p (Snbe. Die

Siebe oon einem gortteben nnb einem §immel fcpien ipnen gon^ unbegreiflid),

jebenfaflS fei ba§ nur für bie Söei^en, benn biefen pabe ®Dtt al§ feinen ^rennben

alles im Ueberftnff, ben 9}?nbi aber menig gegeben. Stuf bie ^rage, ob fie mit nnS

511 @ott beten mollten, fagten fie 511
,
menn mir fie e§ leprten. SfrmeS SSoIf! Sind)

bn follft ®ott beffer fennen lernen nnb feinen eingeborenen ©opn!

1. ^ebrnar. SSormittagS Sinpe für bie Drnger; Slnfbrn^ 3 lU;r na^mittogS.

Stn ber fteinen ^üttenftation ber Siegierung bei Sfnfola oorbei fiepen mir über

©raSebenen nnb frenpn pljireicpe, teitmeife tiefeingefcpnittene Siegenbetten, alle

mit bicptem SSambnS beftanben. Dann geljt eS über eine §od)ebene, oon §ügeln

begrenzt. Der ißfob mirb belebter, iinb Ijänfiger als biSljer begegnen mir Drngern.

Sind) fünfftünbigem 3[)carfd)e fteigen mir in bie ^tnfsniebernng beS S1
f f

n a nieber.

^n ber ©tation perrfcpte regeS Seben. Gin fatl)olifd)er ^nbier nnS ®onbo=

foro lagerte ba mit ein paar Dnpenb SDiabiträgern nnb pmi ©olbaten. Ceptere
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»liinuli.

Ijotten DoKauf gu tun, um bie erftereu §ufammeuäu^oIteu. 'S)iefe, uKe breit=

fd)ultenge, eben^oI§fc^maräe, meift uadtc ©eftalteu, mit ^Irmf^angen üon (SIfcu-

bein ober 9J?effiug unb in ber mounigfa^ften SBeife frificrt, trugen i^re Abneigung

gegen bie {I;neu ungcmo^ute Arbeit beg S^rügerbieufteg imoerblümt §ur ©d^nu.

Qebe 5trbeit mu^te i^ueu oou ben ©olbaten mit ber ^eitfc^e in ber §oub ab=

geätonugen merbeu. 9J?et;rere bro^ten p entfliegen, unb anbere festen fic^ tro|ig

auf ben SSoben nieber. fonnte eg glauben, menn mir ber ^nbier erpi^Ite, ba^

fie am Stbenb üori^er bie ©olbaten §u ermorben brol^ten. 2)ieje fräftigen, freien

©ö^ne ber ©tef5f3e miberftrebten ebenfo biefem ^ronbienft ber ^remben, mie ein

Sier ber SSilbnig bem 3ügel. 3^ur groKenb l^oben fie bie Saften auf unb pgen
it)reg SBegeg. ßg marb mir flar, mie fermer, ja unmögli(^ eine längere Steife mit

örtlidien S^rägern fein müffe, bie nur üon 0rt §u Drt tragen unb an febem Drt

gemedffelt merben müffen. Um fo me^r f(^ä^te i(^ unfere S3aganba=3:röger.

(Sin meitereg f^ragegeic^en bilbete bie 93^ilitärbegleitung. Unfere ©olbaten

benahmen fid) gan§ anftänbig; aber fonft ift eg i^re ©itte, auf bie (Singeborenen

Oon oben |erab 5U fe^en, unb if)r niebriger SSilbunggftanb lä^t fie nic^t immer

bag rii^tige 5Ka^ in ber ^efjanblung berfelben eini^olten. ^m ©tauben, bie ©in=

geborenen feien für bie 9?egierung ba, forbern fie ©ffen unb STrinfen unb be=

trinfen fid) aud) mam^mal. ^ie Klagen ber (Singeborenen müffen oor ber

^linte oerftummen. ©d)Iie^Iid) giel^en fid) bie Seute üon ber 58erfe]^rgftra^e in

unmegforne SSilbnig prüd. mieberf)oIe, mit unferen ©olbaten mar i(^ p*
25
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frieben; bie Saganba mareu iDiEig, unb bie ©olbaten tuaren eine überflüjfige

(S^renbegleituiig. 5tber ic^ stelle nor, o^ne fie §u reifen, tnobei bie ©ic^eri;eit

be§ Seben§ nici)tg einbü^t.

^er 5Iffua fließt in etma 100 m breitem, tiefeingefct)nittenem, fanbigem

33ette mit fnietiefem SBaffer in meljreren 91innen. (Sct)iIfro^r fcE)mü(ft Ufer unb

Unfein, unb f(^Ianfe f^ärf)erf)almen bef)errfct)en bie UferIonbfct)aft. inmitten biefer

^bi^tte berleiben unge^aljlte fliegen, SImeifen unb ^nfeften unb am Slbenb ein

beängftigenbe§ gröfcfiefonäert ba§ Sagerleben.

2. Februar. Um 5 Uf)r morgeng fe|ten mir über ben „^er l^eutige'

S!ag ift micE)tig,'' fagte ii^ gu meinen ®efäf)rten unb beftieg ben (Sfel. “Ser fteinige

ißfab fällt öon I;ier gerabe nacf) ©üben ab bur(^ einförmige, auggebrannte ®rag=

fte|3f)en mit üerfo^Item ober nerfengtem, fteifblötterigem S3aummucf)g. SSor ung

Unfct Soger in Jiiiuuli.

breitet fid) bie gro^e Sbene non 31 f
u b b o aug, im ^intergrunbe üon bunllen

bügeln begrenzt, ^m Söeften glänzt gmif^en ©ebüfd) ein meiner gaben; bag

ift ber 9^il, ben mir in ©onboloro üerlie^en. 3ia(^ meiterern 31bftieg bon einem

fteinigen §ügel merben an beffen gu^e guerft graue §ütten, gmifc^en benen ©oI=

baten fc^Ienbern, fiditbar, bann im SBeften bie S3Iecf)bäcf)er fc^ufjfDenartiger ®e=

bäube. ®ag ift 9? i m u I i
,
bag ^auf)tquartier ber ^UltDrobing beg englif(^en

i^roteftoratg bon U g a n b a.

2Bir fe^en ben guf3 auf bie Sbene unb ^ieljen auf einer neuen ©tra^e,

älbift^en einer 3IIIee bon jungen ©träuc^ern §um 9iegierunggamt, mo ouf f)ol)em

9!J?aft bie englifct)e gafine flattert. "Sie ©onne brennt unb ftii^t aug Seibegfräften

nieber, unb bie ^^^bt am ©aumen.

Um 9 Ul)r ftiegen mir aug bem ©attel unb begrüßten ben neuen ^ommifför

ber jlUIfjrobinä unb feinen noc^ anmefenben SSorgänger im 3Imte. gc^ legte bar,

ba^ \ä) gemä^ einer ©riaubnig beg 3Iugmärtigen 3Imteg in Soubon
SKiffionen füblid) bom SSreitengrabe bon Stimuli, no^ SSereinbarung mit ben
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£ofaI6e^örben, 511 eröffnen roünfc^e, gur ©eelforge ber eingelnanberten, fati;oIifcf)en

SSagonba unb gnr ßl;rtftianifierung ber Eingeborenen, unb bat um Unterftü|ung

btefe§ Unternehmens. SSeibe ^ommiffäre menbeten ein, ba| Stimuli felbft ein

gang einzig trauriger Drt fei, boll Oon ©te(^mücfen unb lieber, ba^ bie etli^en

Saganba ber ißrooing feine 5!}?iffion rechtfertigten, unb bie Eingeborenen, bie fürä=

lieh auf ber belgifchen ©eite einen Europäer getötet hätten, noch ju milb

feien. Wuch gab man ber SSefürchtung 5fu§brucf, ba^ bie 9D7iffionäre fich in Sie-

gierungSfoshen einmifchen ober jebenfallS ben Eingeborenen öon ber Eleichheit

aller 50lenf(hen üor ©ott fpredhen unb fie baburch ä^r ^Inma^ung ber Siegierung

gegenüber reigen mürben. SKan riet unS gang offen, mieber nach ^h“i^ium prücf^

pfehren. fuchte bie Einmenbungen gu entfräften unb ermiberte, bah toir

baS ^lirna nicht fürchteten unb anberSmo mit noch milberen SSöIfern gu tun hätten.

Söget ÜJoofeöeltS in S'iintuli,

fomie bah bie SWiffionäre fich ni^t um 3fiegierung§fochen fümmern; bon ber

Siegierung nur ben moralifchen @chu| münfehen unb bie 97eger gu ergebenen Untere

tonen ergiehen merben.

Einftmeilen begogen mir unfer Säger am Ufer beS ^luffeS U n f a m a. ©en
S^ag über herrfchte fchrecfliche ^i^e, unb bie Suft maberte in fengenber ©lut, bis

abenbS ©türm unb Siegen einfehten. kleinlaut fouerten mir im engen bei=.

fammen, guerft in SSacfofenglut, bie ben Sftem erfchmerte, unb bonn in ber ©intflut

beS SBafferS, melche oHeS benähte.

3. f^ebruar. ®er hl- SDieffe mohnten an biergig SSaganba bei. ES folgten

neue Einmenbungen beiber ^ommiffäre gegen unfere Siieberlaffung in ber i]Sro=

bing. ©chliehlich ^amen mir überein, an ben ©ouberneur felbft nach E n t e b b e

gu telegra|)hieren. SSon beffen 3Intmort foEte aEeS meitere abhöngen. ^i^e unb

Ungemihheit moren gleich brücienb, unb unfer Soger mar ebenfo menig einlabenb

als ber 0rt.

25*
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4. Februar. 9KeI;rere S3oganbo empfingen bie 1^1. ©aframente.

©c^on in ben lebten Stagen toaren in ber 9?ö]^e ©tro^^ütten für bie ^ara=

tnane Si^l^eobor 3ioofet)eIt§, (Sjb^äfibenten ber ^bereinigten ©taaten, er=

ricE)tet föorben, ber üon Uganba f)er fommen foHte. §ente traf guerft feine SSorl^ut

ein unb f(^Iug bie ^elte anf. SSalb baranf erfc^ien nom 9?il i^er ein gro^e§ ©ter=

nenbonner, getragen bon einem S^^eger, ba^inter folgte in rafcf)em ©(i)ritt 3fi o o
f
e»

D e 1 1 mit feinem ©ot;ne ^ e r m i t unb etmaS f^äter unter S£rommeIfd)Iag eine

lange Steife bon etma 300 Prägern mit ©ebädt unb ^ogbtrobl^äen. 9?ac^mittag§

brad) ein ©emitterregen tierein mit fo i^eftigem ©turmminb, ba^ mir nur mit ^n*

fbannung nuferer bereinten Kräfte ba§ aufred)t t)alten fonnten. Qd) über*

brachte 9ioofebeIt bie ©rü^e be§ ©eneraIftottt)aIter§ be§ ©uban. ©r er§ä^Ite bom
^ortf(^ritte ber fot^olif^en SD^iffionen in Uganba.

tu SJUmuIi.

5. Februar. 3lbenb§ mar id) bei §errn S^oofeoelt gu SCifc^e gelaben. ?Im

©ffen natimen fein ©otm ®ermit, bie gange 9fieifegefeltfd)aft unb bie beiben ^om=

miffäre bon Stimuli teil. 9ioofebeIt mu|te eine fjadenbe Unterl^attung gu füt)ren

über bie berfd)iebenften ©egenftänbe unb fragen fjolitifc^er, biblomotifdier, ge*

fd)i(^tlid)er unb et^nDgrabi^ifd)er 9?atur. ®r gob mieber^olt feiner großen i^[d)tung

bor ber fatf)oIif(^en ®ird)e unb ben Seiftungen if)rer SJJiffionen unberl^otilen ?Iuö*

brud. 9}?it feiner SBelt* unb 9}?enfc^enfenntni§ unb feiner Diebnergabe feffelte er

alte unb bemie§ fid) al§ überlegener, be^errfd)enber Sttionn.

Unfere gange 3eit mibmeten mir ben SSaganba bon 9?imuli unb bon ber

®aramane 9fioofeoeIt§. Siüglid) tarn eine Slngol^I, morgen§ gur 1^1. 9}?effe unb

abenb§ gum Sfiofenfrong. SSiele empfingen bie f)I. ©aframente, barunter hier bie

pt. girmnng. 1)a brei ^^rüger ber ^aramane 9ioofebeIt§ geftorben maren, fo

baten biele feiner fatpoIifd)en S^räger nocp um bie £o§fpred)ung bor ber ?Ibreife,

bie am folgenben Sage ftattfanb.

7. gebruar. Ser ^ommiffür eröffnete mir bie 3Intmort bei ©ouberneurl

in ©ntebbe, ba^ nuferer 9UeberIaffung in ber 9^iIprobing nid)tl entgegenftepe

unb bie Sfbfd)rift ber ©riaubnil bei ?fulmärtigen iJImtel im 5frd)ib in Stimuli
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fel&ft liege, too fie auc^ gefuitben lüurbe. ®m jf^toerer 6tem tvax mir üom bergen

gefaHen. ®ie Ungetoipeit toar behoben unb ber ^Xotd ber 9?eife gefiebert. ®!e

SBelt fam mir toieber pöner öor.

8. gebruar. Sor bem ?tmte tourbe ber ^Mla^ eineg iialieitifs^en

©lefontepänblerg utib =jäger8 öerfteigert, ber im ©HÜaöe öott £obo getötet

toorben toar. ®r ptte für fein jungeä Ineipä S^aporn üon ben ©ingeboreneit

Mp berlangt unb piiepic^ eine Äp eigenmät^tig an fit^ genommen, ©arauf^

|in toar ein ©treit entftanben, in beffen Verlauf ber Ibenteuerer ermorbet tourbe.

Unfci* giilrec ©ocitr.

9. gebruar. ?ipermitttoo^. @§ fanben fic^ breipg Saganba gut 3lf(^en=

Beftreuung ein, barunter ein ©träfling in fetten^ ber unter Setoa^ung eine?

©olboten erff^ienen toar.

3ur ©rreic^ung unfereg bef^Ioffen toir, guerft bie Umgebung bon

5RimuIi unb bann jene bon foba gu befugen — nur in ber btefer gtoei IRe^

gieruuggpofteit toarb eine Mffiongftatiou geftattet — unb fobann über bie

Sage ber neuen ©tation gu entpeiben.

Um 3 Up bracE)ett toir mit ben Srägeru uub unter ber ^üpuug © o r u r g,

eiueg alten ©olbaten ©min ^af^ag, ouf unb überfe|ten im Sinbaume ben Un^

iama. ®ie Jütten ber obgegogenen S^räger am ©egenufer toaren big auf ben

©runb uiebergebrount toorben aug 5ßorfi(^t gegen bie Slnftecfung ber ©c^Iaffran!*

pit. ©inige 9}?abi=®örflem lugen aug bem Sufd)e pröor. ©iue 9J?orfd)ftuube

bringt ung an ben Saef) f o ! i. Wm ©egenufer lagerten toir uub beuac^ric^=

tigteu ben ^äu|)tling.
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10. f^ebruor. §äul)tltng ® a g n i erft^ien frütj^eitig in meinen §ofen,

brauner ^acEe, grauem ^^ilg^ut, fc^margen ^nieftrümiDfen unb berben Seberfc^ul^en,

lauter abgelegten ^leibuugSftüdEeu, in beueu fict) ber f^möc^tige, abgelebte 3D?auu

mit bidteu ^al§= unb ^ulgriugeu au§ua|m toie öom Söiub ^ineiu berfi^Iogeu. ($§

®orf KogntS.

gerben bou Sfiiuberu unb B^^geu. ©ilbli^ tritt ein [teiuiger ^ügelrücEeu au beu

§Iu^ l^erau mit l^errlic^er SIu§fic^t auf bie Stalebeue, burc^ mel(^e ber (Strom

§mif(^eu fcE)iIfbe[taubeneu berftreuteu gelgriffeu bal^iufcE)IäugeIt.

^ie ^arflaubjdiaft be§ ®egeuufer§ birgt gatilreic^e ©epfte, ba§ eiuftige ® u
f

i I e

lag if)m baran, uu§ einen guten ©iubrudt bou fi(^ unb feinen Senten gn ber*

fcE)affen. ?Iuf einem Sinubgong burcE) bie ^lu^nieberung befucE)ten mir eine§

feiner Dörfer mit bicE)ter SSeböIEerung, au§gebeE)nten §irfefelbern unb rei(^en

9Wabi=.'päimning Sngni ujtb Familie.
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©min ^af(ä)a§ unb §etmat Sl'agnig, icelc^er mit einem Sieile feiner Seute au§ bem

belgifct)en (Snflaüe l^ier^er übergefiebelt. ^uf beiben Ufern unterftefien i^m etma

§man§ig ©epfte. 2Bir befi^enften i^n mit ®la§|}erlen, Stoffen unb einigen

^Ieibd)en für feine ®inber, bie mie bie 9}?el^r3al)I ber männlicf)en ^ngenb nadt

Ujoren. Sie burften febod) bie ^leibc^en nur fo longe tragen, bi§ bie ü^otogra=

|)]^if(^e ^lufnal^me gemacE)t mar, bann fcf)i(fte er fie gur 9J?utter, üon ber fie entblößt

mieber gurücEfamen.

©r felbft beno^m fi^ al§ unerfättli(^er SSettler unb berlangte für fic^ üer=

gebli^ meinen @onnenf)ut unb Sonnenfd)irm. Sind) geigte er fi(^ mi^trauifc^,

mo^I meil er nid)t red)t mu^te, ob mir ©nglünber ober SSelgier feien; benn ba§ mar

für i^n bie brennenbe f^rage, mer oon i^nen §err bleibe in feinem Sanbe.

ajittnl fü&locftlirf) tion

©eine religiöfen SSorfteHungen gipfelten in folgenbem. ©ott |ei^t 33 u
,
tut

aber nid)t§. hingegen tötet ber S^eufel (® I ö f
i) bie Seute mit 33Ii| unb ©onner.

SBer gut lebt unb ®inber i^at, gu bem f^ric^t ©ott: „©u !^aft genug, beine ®iuber

finb gro^ unb leben nad) bir, fomm unb ftirb!" 9J?an flagt, meint unb ^ült ©e=

läge, bamit bie Seute e§ miffen, bann ift alleg au§. 3luf bie 33emertung, ba^ am
©nbe ber feiten bie Steten mieber auferfte^en, ermiberte er: „SBirflid)? 2öo§I

nur bie ^Soten bei eu^?" 3^* „9?ein, alle, au«^ bein 33ater ftei^t au§ bem ©rabe

am jenfeitigen Ufer mieber auf." ©r: „©ut, menn bu meiuen 33ater aufermeden

fannft, bann gehören ic^ unb alle meine Seute bir." fann e§ nid)t, aber

©ott fann e§." ©(^lie^Iid^ meinte er, mir foHten un§ au(^ bie anberen §äuf3t=

finge anfef)en, unb menn mir un§ für i^n entfd)Iöffen, fo merbe er feine £inber gu

un§ f(^iden, ba er felbft bod) fd)on gu alt fei, um gu lernen.

2Sir gogen in ber ©bene na(^ Dften meiter. Unter einer f^attigen SEama^

rinbe lagerte eine fleine ©efellfd)aft reifenber SSaganba. ©in Jüngling au§
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Un^oro, mit bem Stofeitfran^ um ben §al§, trat l^erauS unb begrüßte mtc^ freube=

ftra^Ienb. toeciifelte einige SBorte mit il^m, mu^te ober meiter§ie!^en, ba bie

faramane mir meit üorauSgeeilt mar. ^o^en ©rafe befanb i(^ mic^ nai^

einer SBeile am Ufer be§ S3a(^e§ 5t}afi. ^eine ^nrt unb feine ©f^nr ber ^ara^

mane mor gu entbecEen. einem ^rrmege, ritt gegen ben SSafferlanf

unb errei(^te erft gegen 3Ibenb meine SSegleiter bei ben Jütten be§ §äuf}tling§

i f a
i
a

,
nal^e am Ufer be§ genannten Sßac^e§, ber f)ier im ©d)atten möditiger

58oumriefen eine mnrmelnbe ©cE)neIIe bilbete.

11. gebruar. 5fuf einer 33obener§ebung, aUfeitig öon 9?ieberungen um=

geben, liegen fe(^§ ©örfer S^ifofaS gerftreut. ©in 3“^^ ^orngeftrüf3|) unb

SJlobi^öutJtling SUiijii uitl» Seutc.

^olgfjflöcfen umfcE)Iie^t iebe§ berfelben. 9fn ber ^nnenfeite ber Umfriebung gieren

fic^ im Greife bie Söol^nptten ^in, mobei ber 9iaum gmifc^en §ütte unb 3oii^

mit Üf3f3igen Sabafftauben befjflauät ift. Gegenüber feber §ütte unb üon biefer

burtf) einen breiten SBeg getrennt, ftel;t auf einem ^fatjlgerüft ein nieblidjer ®orn=

ffjeic^er, beftel^enb in einem großen Siol^rforb, innen mit Sei^m au§geftri(^en unb

mit einem obl^ebbaren ©tro^^bod) bebedt. ©ie SlJUtte be§ ®orfe§ nimmt ber 3?ie!^*

f}arf, mit ^föl^Ien umgöunt, ein. 9Uebrige ©erüfte auf ^flöden bienen oI§ Säger

für bie SSiet;^üter unb bie fonftige, nnberfieiratete HJiönnermelt, mel(^e ba, über

qualmenben feuern anggeftrecEt, ficE) gmanglofer Unterfioltung, 9iouc^en unb ber

Betrachtung beg lieben BieE;g ober fü^em S^ichtgtun hingeben, ^iefe ?Inorbnung

beg ©ehöftg ift [tönbig biefelbe. ®ie halbfngeligen SBohnhntten beftehen aug einer
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S^attb üon ^oI§|3fä|Ien, toelc^e timen mit ©tro| tterfto|)ft uttb mit 2e§m ber^

jc^miert ift unb ba§ fegeiförmige au§ forgfältig ge[tu|tem ©tro^ trägt,

hinter bem ©ingang Iinf§ unb bon einer fieijmmanb gef(^ii|t, befinbet fi^ bte

©^laffteKe unb bie §oIgIege. IRe^tg bom ©iitgong ift ber geuer|.erb. S:on=

früge, S'örBe au§ @tro| unb 9io|r fteljen in f^öner Drbnung an ber S^anb^ auf

bem Soben ober pngen an Saftfc^nüren bom |erab. ®agu fommen

§if^erne|e au§ SaumtooHe ober Saft, Senbengürtel unb ©toffüeiber, Sogen,

ißfeile unb Sangen unb fogox lo^gearbeitete ^olgfoffer.

®ie Seute finb bon Iräftigem ©^ofolabebraun; unterfe|ter unb mugfel-

ftärfer al§ bie Sari, finb fie breitgefi^tiger, breitfcEjuItriger unb tool^Igenäfirter.

fluf ber ©tirn liegt etloa§ Ibie finnenbe ©^mermut, bie fie ebenfo bon ben Iet(^t=

3« einem fJJafei&orf öei Silnia.

fertigen Sari unterfc^eibet. ©§ finb berbe Sauernnaturen, bie unter einer

rauben ©c^ole ein toeic^eS, ütibli^eS ©emiit bergen. fommt aud^ in t^rer

©brache gum WuSbrutf. @ie ift eine ber mo^Iflmgenbften, mie gefungene ^f^ufif,

unb erinnerte an bie ©fira^e ber frefc^ im SBeften be§ Safir et ©Ijagal. ?Iu§

berben TOännerfe|Ien fommt e§ toie Äinberfob^ottf ber am ©nbe ber ©ä|e in

toe^mütig melobifc^er ®e§nnng au§!Imgt.

®ie ?lngefe^enen unb folc^e, toelc^c e§ fein tooKen, trogen jebe ?Irt bon

fleibung, teog auf 9?e^nung ber TOmuIig gu fe|en ift. Ißumb^ofen unb

SIaneH|emben, goden unb Senbentü^er, ^iite jeber Wrt unb ^ege, alles finbet

©efallen. ©ie 5We|rga^I ber Männer giel)t febo^ no^ bte lanbeSiiblic^e 2:xa(^t,

nämlic^ bie 9fJacft|eit bor; reifer MetoU^ unb ©Ifenbetnfs^mud erfe|t bann bie

Äleibung. ®er J^räger eines ^ulSringeS auS ©ifen öerlangt für benfelben

©ummeit, bie eine gange ^luSftattung auS ©toff 6ego|Ien, ober er berfouft t^n
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über^ou|)t nic^t, ba er „fonft ol^ne Kleiber fei". S3urf(^en tragen om Dberorm

unb an ben §anb= unb f^u^G^Ienfen n)U(i)tige 9iinge au§ (Stfen, SJiefftng unb

(Elfenbein, einzeln nnb bi§ §u einem ®u|enb, lofe ober gufammengeft^miebet, alles

in glönäenbem ^uftanbe erf)alten unb bon folc^em ®en)id)t, ba^ ber unbe^inberte

©ebraud) ber betreffenben ©lieber erft^bsert ober au^ unmögli«^ mirb. ^tteS

bem ©edentum gu Siebe! ®iefeS mad)t fi^ and) in ber §aartrad)t breit, in ber

e§ feine fefte SJiobe gibt, inbem feber ba§ §aar nad) feinem ©efd)mad unb in

auffälliger SBeife beljanbelt. ®ie geit, Inel^e bie S3urfd)en auf ba§ §aar üer=

menben, mibrnen bie grauen ber gärbung beS ®örf)er§, ben fie bon oben bis

unten einölen unb rotgelb färben. £enbenfd)nüre buntgemifd)ter ©laSfierlen

mit einer f^malen auS SöoIIfaben ober ©ifenftäb(^en unb einem longen,

rot= unb fd)rt)ar§gefärbten @d)meife auS S3aft ober SSaurnmoKe, bide ©träfine bon

S0}nbi:.3üngUnijc ßci Sifnjn.

©IaS|)erIen unb S^ietallringe um ben §oIS, ebenfoldie Diinge unb Seiten ouS

3[)?uf^eln um ^anbgelenfe unb Snödjel, bap in ber burc^Iöi^erten Unterlif)f)e

ein fjoIierteS ©IaSftäbd)en bon ber Sänge unb gorm eines ^^^cnftifteS ober

©iSpf)fenS, baS atteS bilbet bie geioofplic^e ^fuSftattung ber grauen. ®er fleine,

gläferne Sif}f)enboI§en ift auc^ bei 3!J?ännern beliebt.

©ie grau nimmt bie ©teHung einer ©flabin ein, föel^er ber SJiann atfeS

9!J?üIjeboIIe überläßt, ©ie mirb um 30 bis 40 ©(^afe, 2 bis 3 Sül^e ober 20 bis

30 eiferne gelbff)aten ermorben. ®ie grauen l^ängt fomit bom 3fiei(^=

tum beS 9JianneS ab; biefer, befonberS ber ®ief)ftanb, ift bei ben §äuf)tlingen fef;r

beträd)tlid), meli^e 4—6 grauen ertoerben fönnen. ®ie grauen l^intoieberum

bermef)ren bie Söofjb^abenljeit beS 3[RanneS. ©ie tragen baS SBaffer pm gluffe

unb fc^affen baS ©raS pm ^üttenbau fjerbei, rid)ten bie gelber für bie 5IuSfaat

l^er, :pffegen biefe unb Ijeimfen ein, maf)Ien baS Sorn unb fod)en; bon if)ren

Sinbern bienen bie Snaben alS 5ßiel^f)irten unb bie 3!J?äb(^en alS ^reiS für neue

Süf)e.
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®er 9}?ann beforgt ba§ mit Sinf^Iu^ be§ 2ReIfeit§, bte ^u§faat unb

bett ^ilttenbau unb mibmet fic^ ber ^agb unb ber §tfcf)erei. Seim Setreten eine§

©e|öft§ fäEt fofort in bie Wugen, ba^ bie SJiänner unb bie [tärfften Surfc^en faul

um^erliegeit, rauchen, f3laubern ober in gigerlfiaftem ®fin!el mit i^rem ©c^murfe

©toat ma^en, toä^renb bie Seiber angeftrengt arbeiten. ®abei tragen bie grauen

in §of unb gelb i^r ®inb ouf bem Siiirfen, mo e§, auf einem Srett^en fi|enb, bo8

bur^ gtoei um bie Sruft ber SDiutter gef^Iungene ©tritfe feftge^alten mirb, fic^ an

biefelbe flammert, bo§ ®öf3fct}en mit einer fürbigfctjale ober einem @ro§^äub(^en

gegen ©onne unb Kegen gef(^ü|t. Unter biefer £o[t, felbft eine fiinftige ®in=

na^mequelle be§ 3Kanne§f xatft fi^ bo§ Seib ob, ben So^Iftonb be§ SKonneg m

OTafeilttttBc« tJoni ®orfe Silajag.

in beffen Zuneigung fie fi^ obenbrein mit il^ren ©efä^rtinnen teilen mu^.

Sel(^ ein f^reienber Unterfc^ieb in ber Verteilung ber Saften, gmifc^en ?lfrifa

unb SurofDtt, unb Snel^ niebrtgeg £o§ ber f(^toar§en, |eibnifcf)en grou gegenüber

il^ren meinen, ^xiftli^en ©^toeftern! ?lbgefe|en bon biefem freb^übel SIfrüag

mo^en bie SKobi ben ©inbruc! üer|ältni§mä|iger So|I|abenf)eit. ©ro^^ unb

fleinbiel ift ga^Irei^, unb bie fornff^eis^er unb auSgebe^nten gelber §eugen bon

ouSgiebigem Slnbau bon §irfe, ©leufine, ©efam, ©rbnüffen unb S^abo!. ®ie

glüffe liefern i^mn gif^e, bie frift^ ober getrodnet gegeffen toerben.

©ine ©igentümli^feit ber SKabibörfer finb 9Jiiniatur|äu§^en, au§ gtoei fen!=

re«^ten unb einem toagere^ten ©teine beftel^enb, ober oucf) in berfelben gorm au§

Sombu§ro!^r gefertigt, bereu eines ober mel^rere foft bei jeber §ütte ober febem

^ornfpei^er gu fe|en finb. ®arin mirb ©f^eife niebergelegt als ©penbe für ?irme.
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^tnber unb SSögeL 5)a8 gilt al8 ^Säterbraui^, toä^renb irrten bie tiefere SSebeu^

tung, bie gugrunbe liegen mu^, abi^anbengefommen gu fein fi^eint. Dbtoot)! i^rc

religiöfen SSegriffe fel^r nnbeftimmt nnb üerbunfelt finb, fo ift bod) ber ®Iaube on

ein t)öcf)fte§ SBefen aKgemein.

lDJnbi=J^vnucit.

?Iu§ einer ^orfgaffe brang f3lö|Ii(^ bur(^bringenbe§ ®ef)eul an nnfer O^r;

man modjte üermuten, ba^ eine gran gef^Iagen merbe nnb nm §ilfe rufe. S5ßir

eilten gur ©teile, ©a fauerten brei grauen in üollem 9Jletatt= unb ^erlenfct)mucf;

eine bon il;nen I;enlte nnb minfelte: „SJiein SSruber, rnarum I;aft bu mid) üerlaffen?

SBarum bift bu üon mir gegangen? SBer forgt nun für mi(^? 9öer gibt mir forn,

mer SCabaf?" Ijide Si^ränen ftürgten il)r au§ ben klugen; e§ mar bie ^Eotenflage

einer berlaffenen ©d)mefter um ben fürglid) öerftorbenen SSruber. S3ei nuferem

51nblide, bie mir mitleibig bie ©rufDfDe betrad)teten, Iad)te eine ber beiben ®Iage=
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fraueii, eine SSerlüaubte ber erfterett. ©ie [c^ien SBeiiien unb Sachen in einem

@od beifammen 5U l^aben.

'iDoS Slnbenfen on bte SCoteii mirb ijod}gel^aIten. Det ©o^u el)rt bie liebet^

lieferungen be§ SSaterg, fein ®ebö^tni§, feinen SSegröbniSort. i^^uf bie ^roge nac^

bem ®runbe erhält man gur Slntmort, e§ fei ©itte ber SSöter unb SSorüäter

getoefen. ©ie Siebe bon einem Vorlieben nac^ bem $obe fc^eint i^nen unüerftönb'

Ii(^. iJIrmeS SSoIf! ©oH nid)t tro| atfebem in bem Xotenfult eine W^nung bom

3enfeit§ liegen? gloube eg.

Unfer 9Beg filierte na^ ©üboft über gemellteg Sanb mit l^oi^em, berborrtem

(Srafe unb serftreuten ©ummiböumen. ©lül^enb brannte bie ©onne, unb 3D7enfd)

unb 2der Iec^§ten nac^ ©cf)atten unb ®ü£)Iung. (SnblicE) mürben ©e^öfte fi(^tbar,

bie meittiin über bie bürren ^ünge ber SSbbenmellung ^erftreut tagen. Siacf) brei=

Unfer Sogcr 6eim fbiabU.’päiifvtting 2l=n.

ftünbigem 9[)7arf(^e hielten mir f^ma(^tenb bor ber Sinfriebigung beg §äufjtlingg

^ = u. (Sr ermartete ung mi^trauifd) bor bem (Singong beg ©el^öftg unb führte

ung bur^ manng§o|eg Siol^rgrag §u einem |3atriarct)atif^en ^ilbfeigenbaum. T)ie

Wrmut ber ©egenb unb bie gerftreuung ber ©e^öfte f(^Io| bon born^erein bie

SWöglicEifeit einer Siieberlaffung aug. ©0 befcf)ränften mir ung auf bie Unter=

l^altung mit ?I=u unb feinen Seuten.

®er ]^oct)gemact)fene, fnod^enftorfe §äubtling, einer ber angefe^enften unb

ülteften beg ©tammeg, trug auggeffDro(^eneg ©elbftbemu^tfein §ur ©c^au. ^uf

bem glattrafierten §auf3te mit breitem ©efit^te uub meltbera(^tenbem SSIid fa^

eine berbe Siarbe, bie er im ®ambf mit ben ^f^oli burd) einen ^feil eri^alten

^atte. SD7it größerem SBoPgefatten alg ein bemoofteg §auf3t feineg ©äbelfd)miffeg,

rühmte er fi(^ berfelben, mit ber SSemerfung, ba§ er bofür ai^t geinbe getötet l^obe.

5tu(^ nac^ ber ^Infic^t biefeg ergrauten ^oubegeng, ber bie Ueberlieferung feineg

58oIfeg feit einem SKenfc^enalter in fid) berförfDerte, enbet mit bem 2;obe atteg.

„©oll bag Sog eineg guten unb eineg fc^Iec^ten 507enfc^en bagfelbe fein, unb
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foHeit 6eibe gleid) enben?" ©r: „SBarum nic^t?" „SBenn im 2^obe oHe

glei(^ jinb, tnarum foll bann ein SJienfcE) gut fein? SBarum foE er nict)t burcE)

Sianb unb 5n?orb fic^ 2?ie^ nnb SBeiber üerfc£)offen?" ®r: „®er ERenfcf) foE gut

fein, bamit er üon ben 5?a(^barn nict)t getötet tnerbe, unb ba§ ift feine 58eIot)nung;

mer aber fcE)IecE)t ift, raubt nnb tötet, bem tun mir baSfelbe, unb ba§ ift feine

SSeftrafung." übrigen mar er tro| feine§ 5lnfet)en§ unb ?IIter§ ein arger

SSettler; äuE) er »erlangte mieber meinen ^ut unb ©tnt)I unb ba^u meine Kleiber,

felbft bie ©(^ut)e.

9f?acE)mittag§ »erbarg fi(^ bie ©onne, am ^immel ftauten fiE) ftal^Iblaue

SBoIfen unb breiten mit einem ©emitter, aber tieftiger 2Binb fegte burc^ bie £uft

nnb lie^ un§ ungef(^oren in einem SSogen nac^ SSeften ba§ fleine "©orf SS o t i =

b a f f a an ber ©tra^e Etimuli^^oba bei ©intritt ber 9?ac^t erreiEien. ©leiE)

5»Jabi=SiiiigIin!jc.

\\Ci6) nuferer 5tnfunft na^te fiE) ein Jüngling, ein ©c^äftein am ©triEe fü^renb.

©§ mar berfelbe, ben i(^ am S^age »origer unter bem ^^amarinbenbanm getroffen

f)otte. ©r fEienfte mir ba§ ©E)äflein, benn fo fei e§ in feiner §eimot ©itte. Sofür

ertiielt er meinen ©toff §ur ®Ieibung. 9?o(^t§ brac^ ber »ertialtene Eiegen l^erein

unb bur(^nä|te ßelt unb ©efJöE.

SIm EJiorgen gogen mir burE) bie meite Suf^ebene »on SIfubbo auf breiter

©tra^e naE) Eiimuli, ba§ mir bei für(^terIiE)er §i|e gegen EJiittag erreiE)ten.

©er nä(^fte SDiorgen, ©onntag, mar bem ©ottegbienft unb ben fat^oIifEien

SSaganba gemibmet. SSei 42 ® C im ©E)atten fog bie feuE)te §i|e ben ©E)mei^

au§ ben ^Soren. ®ie Snft mar mit glü^enber ©bannung erfüEt; fie mu^te in

einer ©ntlabung berften. Suftäug, bann 2Binb, unb äule|t ©türm

unb Eiegen. 2Bir fIüE)teten in nufere ©tro^fiütten, tarnen aber »om Eiegen in bie

Traufe. SSraufenb futir bie SBinbgbraut in ba§ ©trof)ba(^ ber §ütte unb ri^

eg §ur §ölfte fort. SBir titelten bie ©tü|en feft, bie S:räger eilten gu §itfe, unb,

brei^ig EJionn ftarf, l^atten mir oEe EJiütie, bag ©eri|3|3e ber §ütte »or gän§Ii^er
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^erftöruug 311 retten. Unter freuäenben Sitten nnb betönbenben ©onnerfc^Iägen

ergo^ fi(^ ein JKegenfc^aner. SBir mußten ftanb^alten nnb i^n über nn§ ergeben

laffen, foHte nicf)t ba§ gonge ©eri^Düe ber ^ütte fortgetragen loerben. ^abei iourbe

unfere gange §obe bur(i)nä^t. 2öir bebecften ba§ ^üttengerüft notbürftig mit

bem triefenben ©trol; nnb legten nn§ onf bie noffen DeUen gnr S^Joi^tml^e. “Dag

mar ber gebnf)renbe 3lbfct)Iu^ unfereS 3Iufent^ alteg in Stimuli.

Der folgenbe Dag foKte nng na(^ ©üben führen, auf bie ©uc^e nad) einem

geeigneten für eine S!J?iffiongftation. 28 Dröger foHten gu £onb, nnb mir mit

32 Drögern nnb ben Sfeln gu Söaffer nad) ® 0 b a reifen.

14. gebruar. SWit büfter oerl^ülltem 31ntli| fd)Iid) bie ©onne t)erauf nnb oer=

fu(^te mit ifiren ©trat)Ien bie fd)merfeud)ten Suftf(^id)ten gu burd)bringen, bie

ber ®emitterfturm ouf bie ®egenb gelagert f)atte. Unfer Säger glic^ einer

S)a§ ttUc

2Bäfd)erei. Offene foffer mit burd)nä^tem ^nl^alt, auggebreitete Kleiber nnb

Deden morteten lange t}ergebli(^ auf Drodnung.

Dogfelbe ®efd)icf teilte unfer 9^ad)bar, ein beutfc^er, met^obiftifd)er SJJiffionär

öom Dber=3an^^*e^i• mi(^ geftern in fc^margern ?Inguge befud)t unb

rüftete gnr Ibreife no(^ ©onboforo. @r feinte fid), ben bcrül^mten ©uban gu

felgen unb bann über ^erufolem in bie beutfd)e Heimat gurürfgufel^ren. ©If ^afire

t)otte er om ^ambefi gemirft. Sluf bie ^rage nad) ben (Srfolgen antmortete er, ba^

bie Slufgobe fermer unb bie ber ©etauften fünfgefju fei. „31ber", fügte er bei,

„ber ^luftrag gu f^rebigen ift gegeben, unb mir müffen i§n erfüllen'', bot if)m

einen meiner ©fei, ber na^ ©onboforo gurüdfe^ren foHte, gum Sieiten an. ©f3ater

i^örte i(^, ba^ ber 9J?iffionär brei Dage nad) feiner ?Infunft in ©onboforo

geftorben fei.

©rft gegen SKittag gelang eg ben ©onnenftral^Ien, fid) fiegreid) burd^ ben

Dunft gu ringen unb bie bur(^nä^ten fReifegegenftönbe einigermaßen gu trodnen.

Die 9ReI)rgaI)I berfelben mußte im ßalbfeu(|ten oerijadt merben, ba bie

^Ibfaßrt bröngte.
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Unjama [tanb nat;e an beffen SJiünbung in ben 3RiI bie ^lottitte bereit,

bie ben gln^öerfe^r mit 33ntiaba am ?tlbert = @ee beforgt, unb au§ einem

fleineren ©c^Iep;)fcf)ift e n Q a“ mit §oIäboot fomie gmei ©egelbooten au§

©tat;I beftei^t. Die enge Sabine be§ @c^Ie:p|)fc^iffe§ biente bem englifi^en

9!Jiafcf)iniften al§ SBel^aufung, um bie er ma^r^aftig nic^t äu beneiben mar, in ^n=

betragt ber ®Iül^l^i|e, mel^e bie 9J?af^ine in biefelbe auSftral^Ite. 3>?o^ bebauern§=

merter maren bie beiben ^ei^er in unmittelbarer 9?ä^e be§ Seffelg; nur ©in=

geborene l^alten fo fermere Dienfte ou§. SBä^renb nufere 32 Dräger im fleinen

©ta^Iboot untergebroct)t mürben, fonben mir mit ©epädt unb ©fein Unterfunft im

größeren, „S i
f

i n g e r i" genannt, gür un§ broHig anpfe^en, für fie felbft

aufregenb, mar bie (£infct)iffung ber Sfel mittels ^laf^euäugeS. ber SSoben

unter i^nen mirf) unb fie langfam auS ber ©d)mebe in baS S3oot faufen, gitterten

Ucifcninfcln im OJil jtoifd^en 9iimnli unb STtoba.

fie am gangen Seibe, unb eS bauerte eine gange SBeile, bis fie fid) mieber erhoben.

SßootSleute, ©fei, SücE)e, @e|)äcf unb mir teilten unS brüberlidj in ben freien SootS=

raum; mir famfjierten auf Siften, ©lefantengö^nen unb ^oftbeuteln.

Die ©onne neigte fid) im SBeften, alS mir auS bem U n
f
a m a in ben 3^ i I

cinful)ren- Die glä^e beS an biefer ©teile engen ©tromeS gIi(^^ einem riefigeu

©emüfebeet; ^iftien fi^rnammen unS in folc^er SUienge entgegen, ba§ ber §Iu^

in ber ^erne fi^ gu einer Söiefe gu oerbi^ten fd)ien. SSreite ®ürtel üon ©(^ilf-

gras unb bufd)ige ®ruf)fjen bunflen ^ofjtjruS bilbeten bie ftönbigen SSorlagerungen

ber Ufer, mel^e Iid)te 3Ifagienbeftänbe unb gelegentli^e Delebf3almen fleibeten.

Das 2anb trat nur bort in ben ®efid)tS!reiS, mo ©rijebungen unb ^ügel auftroten.

Das gange Sanbfc^aftSbilb mürbe bel)errf^t üon ben SIRaffen ber SSerge S u f u unb

e 1 0
,
ouc^ mit bem ©efomtnamen a b f ^ a b begeidinet, bie im ©übmeften

finfter bräuenb oufragten. ©in frifd)eS Slbenblüftc^en mäßigte bie SD^üdenf^Ioge,

mö^renb an ben Ufern §unberte üon ^rofdien ein lärmenbeS ^reüongert gaben.

2Bir finb in ber ©egenb üon D u f
i I e. ^n bie SSergl^alben beS 9iabfd)ab,

ber füblid) boüon gong na^e an baS Ufer tritt, finb Dörfer ber SD'Jabi gebettet. Di?
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?!

‘Dämmerung 5cid)uet bie Umriffc bc§ gctooltigen 33ergi‘tocfe§ iiod) fhiftercr luib

miic^tiger. S8ci fortfe^reitenber ^uiifcl^eit äiicfen auf bem überften ©tfjfel beö=

fclbeit bic loljeubcu geuer ciiieg @ra§branbe§ auf, bie fitf) bem ^oIüf3 mie eilte

^euerfroue um§ §aupt miubeu.

Sem fcf)öueu Slbenb folgte eine fcfjlimme 9^ad)t. ©tec^miiefeu begauueu ifjvc

Sätigfeit. ^d) legte mic^ auf fi^iefer ^olgbauf äur 3iutje, bo(^ balb loedteu luid)

fd)merär;afte ©ti^e an ®efid)t uub §äubeu. SSir lagen im Uferfdjilf feft. SSei

gadetfd)eiu fd)Ief3f3teu bie SootSleute ®reuutjo[§ in bn§ ©d}iffteiu. ^ubeffeu

batten mir und ^mei ©tunbeu lang gegen bie bfntgierigen SO^üden gn mebren, bie

in ©cbmörmen bem ©urnftf entftiegen. Stuf ber SBeiterfabrt fm^te icb mid) burd)

eine SBoIIbede gn fd)nben, adein bie fdjiefe ©bene, auf ber id) lag, mad)te mir bie=

$cf mn jioifrfjcn uub ^otm.

felbe im ©d)tafe entgleiten, ald äiim lleberflnb einer meiner S3egteiter oon feinem

boben ^olglager in ben SSand) bed SSooted ftiirgte. ©a mar an ein riebtiged

©cblafen nid)t gn benfen, nnb mit ©ebnfuebt mnrbe bie SKorgenröte atd Grtöferin

ermartet.

15. gebruar. 3Im Söeftufer liefen mäßige iBerggüge nur fdfmafe llfer=

ftreifen für SSufd) nnb ©tebfie frei, mo bie biird) ben SQcorgenbnnft anffteigenben

$KaucbfäuIen bie Sage ber 'Dörfer begeii^neten. ©ad anfteigenbe Dftufer ertaubte

feinerlei 51udficbt, ber bebeutenb ermeiterte gdub umfbülte gablreicbe ©cbilf= nnb

'^abbrudinfeln, metebe ibn in ebenfo biete ®anäte teitten. ©er bünfige 2öed)fet bon

Untiefen nnb ©anbbönfen erbeifi^te eine gemiegte ^tubfenntnid feitend bed ©teuer=

manned. ©ro|bem fuhren mir mieberbolt auf ©anbbänfe auf. ©ine bizarre ©r:=

febeinung bot eine ©rnbbe 9ön§ bereinfamt mitten im ^dnffe fid) erbebenber ^'etd=

btöde. SBafferböget bitten baranf 9^aft, nnb ein ^tnbbferb tnmmette fid) §u

feinen ^üben.
26
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ein fräftiger ^^orboftlDinb einfe^te, inurbe unfer SSoot loegelöft unb

jegelte frei, ©ine ©tnnbe long ging e§ flott boran. erfolgte f3lö^Ii(^ ein

l^eftiger SCSirbeltoinb, ber mit rout)er ©emalt in ba§ ©egel griff, ba§ SSoot anf bie

©eite marf nnb ben 9[t?aftbaum in ber §öl)e be§ ©c^iffgronbeg einfnictte, fo ba^

ber obere 2!eil mit bem ©eget anf bem SBaffer f^ioamm. S^tact) einigen l^eftigen

©cf)manfnngen fetirte ba§ ®oot mieber in§ ®Iei^gemicE)t §nrüd, ba§ ©c^Ief3f3=

fd)ifflein eilte gn §ilfe, nnb mit ?tufgebot aller bereinten Kräfte fonnte ba§ ©egel

mit bem gerbrocf)enen 9Jfaft geborgen nnb bie Sal;rt fortgefe^t merben. ©in

ma^reg ©lüdt mar eg gn nennen, ba^ niemanb berietet ober getötet mnrbe.

^Im S^iactimittag traten am recE)ten Ufer fanfte ©rt)ebnngen anf. ^a, mo

biefe ficf) bem ^Inffe nafjten, lel^nte fid) bag langgeftrecfte "Dorf beg 3[Kabil^äu|)t=

lingg § a r i r i an eine mäct)tige ©ruf^f^e fct)attiger ^igelienbänme an. ©ine furge

©tredte fln^anfmärtg tjielten mir bei ber ^olgftation, mel(^e nnr fgärIicE)eg SSrenm

l^olg gn bieten bermoct)te. Ueber bie malbarme ©teggengegenb fanben fid) nur ber=

eingelte ^igelien= nnb SSalanitegbäume gerftreut, in bereu hornigem Untermud)fe

mie in fi^attigem SSerfted bie ©anfebiera i^re nf)gigen ©d)mertblätter entfaltete.

53on einer ©rugpe fetjniger SKabijünglinge, bie fid) in beräd)tlic^ abfto^enber

SBeife benahmen, fta(^ bie fleine, bide ©eftalt beg §äi©tlingg § a r i r i ab, ben ein

§antaugfd)Iag berunftaltete.

“Ser ©trom nimmt nun eine gemaltige SSreite an, bie fic^ big gu 5 big 8 ®ito=

meter fteigert. Die 2Bafferftäd)e ift bnrc^ gat;Ireic^e ©d)ilfinfeln gebrodien unb in

Kanäle gerteilt, melc^e ben freien SSIid auf bie Ufer ber^inbern. ^n ben ©rag=

borlagerungen bilben ^af)t)rug, ?Imbabfc^ unb ©d)iIfrot)r, burd)f(^Iungen bon

bid)ten ©eminben blüt;enber Sletterf^ftangen, ben bort)errf(^enben ^flangenmud)g

©egen SIbenb famen mir an mel^reren in S3ranb geftedten ©raginfeln borbei;

bie f^Iammen güngelten tjangt;o(^ emfjor unb fraffen fi^ fnifternb in bie ^af3t)rug=

t)orfte l^inein. Dichte 9tand)fäulen qualmten aug bem berfengten ©rafe auf unb

legten fii^ alg fd)merer Dnnftfd)Ieier auf bie ©egenb, mie in einem ^nbuftrie^

begirf mit bielen ^abriffd)Iöten. ^n bie ©etjeimniffe ber rauchigen 9ttmoff3f)nre

marf bie fterbenbe ©onne ifjre blutroten ©luten unb bur(^mob fie mit bem beäng=

ftigenben 3<ibber beg ©c^redlii^milben. Sllg bag Dunfel ber Dämmerung fid^

nieberfenfte, fteuerten mir auf freier SG3afferfIäd)e, an bereu fernen Ufern ^fein=

feuer bie Sage ber 9}?abibörfer berrieten.

16. Februar. Der fntjie unb fjeitere 9D?orgen geigt bag Dftufer bon noljen

^öl^engügen flanfiert, bereu Umriffe in fünften Sinien fic^ unobfePar bon 9?orben

nad) ©üben bepen. Dag flad)e SBeftufer l^ingegen grüp ung im ©d)mude mitteU

ftömmiger SIfagien, bereu SSeftänbe fid^ ftellenmeife gu 2öälbern berbidt)ten.

^löpidf) mürben mir burdt) einen pftigen ©to^ aufgerüttelt, ber ung mirr

burdieinanbermarf. SBir maren auf eine ©anbbanf aufgefapen, bon ber mir ung

erft nad) geraumer 3ett unb mit bereinter ?fnftrengung aller 9}?atrofen befreien

fonnten. Durdf) einen etma 15 m breiten ®anal gmifdf)en ©rag= unb ^af3t)rug=

infein gelangten mir in ein ©emirr bon ©dE)iIfinfeIn, aug bem nur ein ortgfunbiger

©tenermnnn ben ^ngmeg finbet. ^Ibermalg trat SBalb an bag Söeftufer pran.
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unb bieenial mifrfite in bie ic^attennrmen ^Ifajicu ba§ faftige ©rüu btd)tbe=

laubter, Icberblätteriger SSäume unb üeretnselter 'Seicbbalmen, inelc^e fiegrctd) au§

ber tnncf)ernben 3BaIbnatur aufragten unb tote felbftgefältig auf it)re

genoffen nieberfcE)anten.

©in üorübergefjenber Wu§blicf auf eine ^ngelfctte im ©übtneften, unb beibe

Ufer f)ünen fid) mieber in bie früt^ere ©införmigfeit. ©er ^af3t)ru§ ftetjt t;ier im

ii|3|)igften 2ßad)§tum unb im faftigften ©d)mude. kräftige Sinnen fd)Iingen it)re

luftigen ©eminbe um bie gefdimoHeuen ©tenget, unb ©nrngfrofen meben itjre

j^ellen garbentöne in bie bunfelgrünen 9}?affen.

mir bei einem üf)|3igen fßfIanäenf)orfte smcdS fKeinigung ber 9J?afd)inen

Ijielten, brannte bie Slequatorialfonne be§ HJtittagS glfdjenb I;ernieber. ®ein §au^
bemegt bie Suft, unb fenfrec^t ftrebt bie 5Rauc^fäuIe be§ ^nmin§ bem ^enitt)

^ein §alm regt fi(^, bie grünen ©tengel be§ ^agbruS ftet;en ftarr unb fteif ba,

unb au§ ben ^oren ber 3!J?enfd)en quißt ber ©d)meif3.

©a^ ba§ red)te Ufer bemo^nt fei, fagen bie gifd)fd)Ieufen, bie an Dielen

©teilen ber ©ra§= unb ^af3qru§mönbe errid^tet finb. ©§ ift ba§ ©ebiet be§

5[)?abif)äubtling§ 3 ^ ^ ^ ^
^oläftation unterljält. §ier ift bie ©nb=

grenze ber S[J?abi.

9^ad) einftünbiger ^af)rt fiielten mir und) ©onncnuntergang am gleidjen Ufer

bei einer ^oläftation. Unter Derftreuten Saubbäumen beijnte fic^ ba§ langgeftredte

©orf, au§ bem ber laute Särm ber ^ugenb p un§ brang. ©in lebhafter Raubet

mit §üt)nern unb ©iern midelte fid) ab. §ier, fern Dom 9J?arfte, mürbe fein ©elb,

fonbern für ein §u^n ober fieben ©ier eine ©He ©toff ober eine leere SIaf(^e oer=

langt, ©ie Sebfjaftigfeit unb §urd)tIofigfeit ber Seute, it)re teilmeife SSefleibnng,

unb nod) me^r i^re ©f5rad)e fagten un§, ba^ mir nid)t mel;r im Sanbe ber fteifen,

ftolgen unb mel;rl^aften 9J?abi, fonbern bei ifjren Hiadjbarn, ben = S u r u
,
feien,

^it 5lu§brüden ber ©diiHufs unb ©fc^urfbrad)e fonntcn mir un§ mit Ü^nen oer^

ftänbigen. 9^ad^ biefer erften SSegegnnng mit il^nen mud)§ unfer SSerlangen,

bie meitere S3efanntfd)aft biefe§ SSoIfe§ p mad)en.

17. gebruar. ^Jadibem mir in ber 97ad)t 2B o b e I a i f^affiert i^atten, geigte

un§ ber HJiorgen bei einer SSiegung be§ ©tromeg nad) Dften ein oeränberte§ 93ilb,

ba§ faft unoermittelt eine gang neue ©ro^artigfeit nnnaijm. ^uf beiben ©eiten

treten §ügelgüge l^eran, bie ©ragoorlagerungen oerfc^minben faft gang, unb frei

be|nt fid) bie SBafferflöc^e be§ ©tromeg in feeartiger SSreite gmif(^en ben roten,

l^ofien Ufermänben au§. 5Iuf einer anfteigenben ^lüc^e am Dftufer liegen unter

©(^irmafagien oerftreut bie Jütten ber 3l=Suru oon ^ a g n a g o
;
SD^ünner unb

Jünglinge, teilmeife mit fd)immernbem ^rmf(^mucf, manbeln auf unb ab, gefd)äf=

tige grauen f^neiben ©rag ober Idolen SBaffer, unb bie gugenb tummelt fid) mitten

unter ben meibenben 3^692^1- meii^en Sinien beg fanft anfteigenben

^eftuferg lieben fi(^ aug Iid)tem ^fagienbuf(^ fd)Ianfe SSoraffuggalmen ab. SBeiter=

]^in [teigen bie rötlid)gelben ^ügelreii^en in bnftblauc SSergrei^en an, meld)e ang

bem ©(^leier beg Sliorgenbunfteg l^eroorlugenb, bie 2Beftufer beg ?IIberUHZqanga=

©eeg l^üten. gifd)erfä§ne freugen bei^enbe im gtuffe unb geiigen ebenfo mic bie

26*
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5 af)[reid)en 9?eufen unb ®örbe Dom gii(^reid)tum ber SBaffer. ‘Sie ©rf)ilfmfeln

l'inb mit SEBafferüögcIn belebt.
.

beit Ufertjängen meiben fc[)ecEige

geflecftiarbige 3Rirtber. ©c^naubeiib unb' ^)Iötfc^entb mälgt fic^ ba§ unföi’mfic^e

9J?orgenbabe.

iUcgicfungö^üttcu in Sobn.

©egen SJcittag erreichten mir bie §oIä[tation öon ^ a r o f e t o am Dftufer.

5®ir be)u(f)ten ba§ auf naher ^ügelfchmellnng freiliegenbe Sörfchen. SBährenb

Söeiber nnb £inber fich in bie §ütten oerfrochen, tarnen nn§ bie in (5'effe getleibeten

9{cgicfung§f)üttcu in Sotin.

^nngtinge üertrancimootl entgegen unb antmorteten auf unfere ^mtigen. (Sie

befannten fich Untertanen be§ ^äubttingS 0 m a b
f ch-

Gin heftiger (Sübminb fieitfcht ben ©tromfbiegel, ber fich ergürnt in meinen

(Schanrnmellen erhebt, über melche unfer Samfifer fchmantenb hinmeghügft.

bicfem 3uftanbe erinnert ber breite ©trom lebhaft an bie @ee §ur 3eit ftarter ^rife.

?Inf bem ©ififel ber öor ung liegenben, faft notften §ügeI^anbf(^haft beg

Dftnfcrg merben bunfle Umriffe fichtbar, bie fict) borerft mie eine 9[Raner im Gebiert
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barftellen. Mniäfjlid) ent|3u:)}^3en fie fid) al§ SSaumaHeen,- §rt)tfc^en beiten 3^”^=

bn(^er in ber ©onne f(^tmmern. ift ® o b a
,
an beffen Sanbungäftede mir balb

nac^ SKittag anlegen.

fnräer grift fäl^rt ein 9iid'fl}am, mit gmei inbifc^en Sfeht befgannt, bie

breite ©tra^e gnm ^luffe ^erab. ent[teigt ein ftgianfer^ jnnger ^err, § a n =

n i n g t 0 n
,
ber engtifi^e Unterfommiffär, unb begrübt nn§ in au§net;menb tjöf=

lieber Steife. S?on nuferer ^tnfunft benat^riegtigt, fjotte er. in (Sile eine bequeme

§ütte mit Qwöe^^ör in ber S^ä^e feiner Söognnng für unferen ^nfentl^alt tjerftetten

loffen. ?tuf mein 58orgaben, bie Umgegenb gn fetten unb einen ^Inlj für eine

^iffionäftation gu fuc^en, ermiberte er in Iieben§mnrbiger ?lrt: „@ong red)t,

ba§ ift e§ gerabe, ma§ mir tjier brauchen."

$iju§ bc§ ®eflti(tttuit!5^bc(tintcn in j®o6n.

3(uf bem SBege gn nnferem Snger fnm mir jener fegmargbrnnne

entgegen, ber mict) fd)on gmeimal bei Sfümiiii begrüfjt ^atte. ßr erflnrte fid) gern

bereit, mit mir al§ mein Diener gu getjen. Da§ mar e§ gerabe, ma§ mir fehlte nnb

mag i(^ fuegte, unb fo na^m \6) i^n gu mir. ^Ing S3 n f u m i in IT n
j
o r o gebürtig

nnb etma 18 Qaljre alt, t;atte er üor geljn 3af)ren alg ber erfte feiner gamilic ben

fatgoIifd)en ©lanben angenommen unb bann feine SDTutter nnb anbere SSermanbte

gu bemfelben belehrt. Ijatte er über gmei eine ßlfenbeinfaramane

im St'ongoftaat begleitet unb befanb fic^ nun auf bem ^eimloeg gu ben ßltern.

^u^er feiner 3[Rntterfgrad)e 9i u n q o r o fannte er 9T u g a n b n
,
® i

f
n a tj e I i

nnb a n g a [ a. ßr begleitete mic^ fernerhin unb üerrii^tete in treuer %d)ängs

Iid)feit meine gerfönlid)en Dienfte.

b a tjnt nur alg STegierungggoften eine SSebeutung. Dag befte an ifjm ift

feine Sage, bie fi^önfte am 5KiI gmifi^en 5lffnan unb bem ^Itbertfee. Die offene

§ötje einer §ügelmelle, meld^e üom ^lu^nfer fanft fid) T;inaufgiet)t unb ben betjerr=

fi^enben ^unft ber meiteren Umgebung bitbet, frönen grüne ^Itleen fqmetrifi^

gegftangter Saume, meld)e ben fonft faxten Drt mit bem DTeig frifi^en ©rüng oer=
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fef;en. ‘2)aält)tid)en liegen bie n)enigen SBol^nungen au§ mit roten

bäd)ern nnb bie 9iegierung§gebänbe. ^mt§gebänbe be§ Unterfommiffär§, bie

9r^ott)efe, bie i|?D[t mit Slelegra^^ jomie bie 5?afernen, bnr(^ge^enb§ au§ SBänben

oon unb 9iötjrid)t mit Seljmbetleibiing unb mit ®äd)ern an§ ©troi^,

grn:|}:gieren fid) in meiten 9Ib[tänben nm einen freien ^lal^ im ©eüiert, in beffen

9[(iitte bie britifd)e auf Ijol^em 9[Jiafte mel^t. 9In ber breiten ©tra^e, bie ben

§ang I;inab gnm 3’fuffe fnf)rt, ftet)en bie Söben ber menigen inbift^en ^anfleute,

mät;renb obfeit§ ber ©trnf3e bie §ntten für Präger unb ber ©ingeborenen ger-

ftrent liegen. “iDie §öt)e bietet bem SSIide ein reigenbeS Hiunbbilb. ©übmeften

brnnen ©ebirgggügc, bereit ©fiil^en fic^ im bunftigen 93Iau oerlieren, mäl^renb

Unfetc 'löoljniinn in Sotin.

fie fid) im S^orbergrunbe in fanftgemellte §ügelrüden auflöfen, bie bem ©trom baS

fd)meid)elnbe ©eleite nad) 9^orben geben, ©ebirge nnb ©trom, 2BaIb unb ©tefifie,

^nl nnb ©bene oereinigen fic^ §u einem ftimmunggooden ©efamtbilbe.

©ie offene Sage auf ert)öf)tem, trodenem ©anbboben lö^t ^oba al§ gefunb

erfd)einen. 3*^®^ ^'^^9^ ©rüber ^meier ©urofiäer, bie an ©(^margmafferfieber

ftarben, aber fie brad)ten ben ^eim bagn üon anbergmo ^er. 9II§ neueren ®atum§

meift foba eine fftürlic^e ©inmotjuergat)! auf. Singer §errn §annington, bem ein=

gigen ©nrofiüer, brei inbifdjen Beamten unb ebenfo oielen inbift^en Äaufleuten,

bilben 25 ^oligeifolbaten au§ Uganba nnb oiedei^t ebenfo üiele Wiener bie

ftönbige Seüölferung. ^lufser ätoei ©oanefen maren neun Saganba ^otl^olifen, bie

mir tüglid) gur f)I. 9J?effe unb abenb§ gnm Siofenfrang in nuferer §ütte üerfam=

meiten. Srügerfaramonen fül)ren mel;r Sente :^ier gufammen, barnnter am^

atf)oIifen, aber nur oornbergel^enb.



407

Sa 5ur 3Serptuitg bcr (Sinfc^Ie^j^ung ber @d)(affrauff;eit au§ bcin ©üben

ber fianbmeg über g a b
j

a o gef:perrt Inar, öoE^og fic^ ber gange S^^erfeljr mit

Sutiaba anf bem SBafferinege unb mit Stimuli entineber gn Söafjer ober gn Sanbe.

•©er liebenStoürbige §err ^annington, ber ©o!^n be§ feinergeit in Ugnnba ermor=

beten anglifanifct)en ^if^of§, förberte ben gtoerf meiner Steife in ^öcl)[t Qnerfen=

nenStoerter SBeife, inbem er mir ba§ 2InfeI;en ber 3^egieriing lietj nnb mir babei

großen ©t)ielraum unb bie greil^eit ber föntfc^Iie^ung beließ, erteilte er

mir aEe ^luffc^Iüffe über £anb nnb Seute unb berief fobann bie §änf3ttinge ber

Umgebung, bomit toir i!^re S3efnnntfcf)nft machen unb

crftnren fonnten.

Um bie ä^r SInfunft ber §äuf3tlinge auSgunü^en, ma(^ten ioir gleid)

am 19. gebruar einen Slugflug na<^ ©üben, llnfer ^ü!^rer t)ie^ $ a n
f

i f
,
ein

ouggebienter ©olbat Smin ^afc^ag, oom ©tamme ber Sl
f o I i. “Der

gebaute, rabenfc^marge 3!}?ann oon tüf)nem ®efid)tgaugbrud, fteEte fi^ iu tabellog

reiuem Sluguge, toei^er ^ade unb §ofen aug gelbem ®afi, f(^margen 2öaben=

gamafd)en unb berben £eberf(^ut)en, neuem §eg unb eleganter Sleitf^eitfdje oor.

Sine ^ebienuug bon grauen trug it)m ©tul;l, ©ü^fartoffeln unb SBaffer boran.

“Sler ^fab f(^längelte fic^ guerft über eine SSobenfentung unb ftieg bann, ben

§ügel beg §äuf3tlingg ® o b a re(^tg liegen laffenb, gu einer ebenen, faft baum=

lofen ©tef)f)e auf, bie fic^ unabfePar bor ung augbreitete. ^n bag faljlgelbe fteib

berfelbeu looben fid) toeiteri^in bie lieblii^en ^arbeu ber ©tef3f3enfIorn.

^Iö|Iid) mad)ten ung bie S^röger auf gtoei SÜere aufmerffam, bie fic^ bon

ferne mie furgbeinige 9?inber ougnolE)men unb fid) alg Siagl^orne entpnlipten. ^n

Itnfcr gnfjrcr ltnfcr J5n(ircr 'iBilnl mit einem ©efäljrtcn.
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uuglaublid)er ßife iDciläten fie i(;re graubraunen ^letfi^maiien über bte Gbeue iiub

entzogen fid) in fürgefter grift nuferem ®eficf)t§frei§.

2Bir erreichen ben §ö^ebunft ber mellenförmigen ?Infteignng ber (Steppe.

'2)er 9(nsblicf na(^ Süben ermeitert fiep, tand}en am ^ori^ont bie SSerggüge

auf, melcpe ba§ SBeftufer be§ '3tlbertfee§ begreuäen. ^ann erfcplie^t fiep ber SSIid

in bie 3Üefe. '3)a unten breitet fiep eine meite ®ra§ebene au§, melepe beutliep bie

f^'orm eineg "Sreiedg geigt. §inter ber nad) SBeften geriepteten Sinie fepimmert ein

peller Söafferfpiegel, ber fid) nnabfepbar big gn ben meftlidjen SSergen bepnt. "iDag

ift ber ?n b e r t = 51? p a n g a
f
e e. 'Sort, mo bie 2BafferfIöcpe mit ben Sinien beg

'S'iifjeg ber SSerge gnfammenftiept, liegt S[rt a p a b f d) i. ®ie naep Dften gerid)tete

Spipe beg ©ragbreieefg nerftiept in einen fepimmernben Streifen. "Dag ift ber

33 i f t 0 r i n = i f. Sein ferner SBafferfpiegel glängt leucptenb bnrep bie Sfroneu

ber 33änme, bie feine feften Ufer befleiben.

QSIirf nuf bcit 5inFtortti:9m.

SiUr fteigen pinab über eine nertaffene 9?iebertnffnug non 9D? a g n n g o
,

metepe naep Süben anggelnanbert finb. ®ie mndjernbe 33egetatiDn non 2)?aniof,

Süpfartüffetn, Sefnm nnb 33ananen preift und) fept bie 3Irbeitfamfeit biefeg ben

3t=2nrn nermanbten 33ötf[eing. ^e tiefer mir pinnbfteigen, befto mepr nerf(pmin=

ben bie Söeftberge mit ber ipnen norgelagerten Seefläd)e nnb befto bentli(per geigt

fid) nng ber Silberfaben beg 33iftorin=9(?iI mit ber Waffe non Sd)itf nnb ^npprng

an feiner Wüiibnng in ben See. Dag pier am ©ragnfer ftepenbe Söaffer nerrät

feinertei Strömung, pat einen abf(penlicpen ®efd)mad nnb faulen ©eruep. Wau
füpit fid) nnbepnglicp in feiner S'Jnpe. 2Bir lagern ctmag entfernt auf trodenem

Sanbe unter ben popen Scpirmnf'agien, bie einen fnrgen Sd)atten bieten, mitten

in popem, polgigem Sd)itfgrag. Ungegäpite fliegen non ber 3Irt nuferer gemöpn=

Iid)en §nngfliege betnftigen nng bnrep ipre 3nbringnd)feit. hingegen erfreuen nng

mit fepmetternbem ©efong bie 33öget, )ueld)e ben Stfagienparf beleben, barnnter

bie Jnrtettanbe, bereu tebpnfteg ©irren ond) pier anpeimelt, nnb ber Sd)rei=

nbter, beffen feprifter 2'on mie ein 3lngbrnd beg Unmiffeng bnrd) ben 33nfd) gebt.
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2Btr entfalten bie Canbfarten. llnfer ©tanbfjlat^ liegt Qi/o ^ifometer füb=

lief) Don Stübn, an ber ö[tlicf)en 'Sreieeffipii^e ber SDInnbiing be§ SSiftorin=9?iI

in ben ^Ifbert^^fpanäafee. §ier finb tuir an ber ©übgrenge be§ SSifa =

r i a t § non 3 e n t r a I a
f
r i f a

,
bie am 9?orbnfer be§ ©ee§ ben 3Siftürio=9?iI

entlang bi§ naef) ^nnnern üerlänft. 2öir finb in Suftlinie ettna 1400 I'ito^

meter non ® fj a r t n ni unb etlnn 2500 Silometer non 31 f f
u a n

,
ber 9?orb=

grenge be§ S5ifariatg, entfernt.

SBie non felbft ergebt fiel) ^erg unb 3fnge gu ®ott in innigem ^anf'e für

feinen ©cf)up bnrcf) fo meite ©treefen. »^ie fübli(^fte ©reiiäc be§

3?ifnriat§ erreicf)t gu fjaben, treten toir bie Siürffepr an.

Unfev ynflcr nin inftofin=!)jn.

'Ser ipfab fi'iprt am §ange ber Uferpügel burd) eine faft banmiofe Ok‘a§=

fteppe, in bereit rotgelber gmfjfbeit feltene Sfümfein tnie nerirrte SBnifenfinber

erfd)einen. Safnr entfd)äbigt nöflig bie 3lu§fid)t auf ben 9?il, ber in feiner 33reite

a(§ eine g'ortfepnng be§ ©ee§ erfd)eint unb mafeftötifd) feinen meiten Sauf

antritt, eingerapmt non ©treifen faftiggrüner ©cf)iffgra§negetotion nnb fteEen=

toeifen S3o§fett§ liebficper 3Ifa§ienf}aine, meld^e bie SSobenfalten ber onfteigenben

Ufer fd)mücfen.

9ienn fifometer nörblid) nom 3lu§f[up be§ 9?i[ au§ bem ©ee liegt bie jepige

3fnfiebefnng be§ ^änptfingg ® o b o. Um bc§ Sorf be§ §äuptling§ auf potjem

^ügelrncfcn gruppieren fiep an ben Rängen maferifd) ein Snpenb tieiner ©epöfte.

@ef(päftige Söeiber in fepimmernbem tD^etaUfcpmncf [teigen §um ^fuffe pinab,

bampige Sontöpfe auf bem Raupte miegenb, ba§ ^inb auf ben Siüden gebnnben.
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©c^edige 91tnber^erbcit feeren üon ber S^ränfc äurücf, glängeitbfc^lDai'äe Q^^gen

einer gierlic^en 9?affe, um:^ü|)ft üon mutoiEigen ^idlein, §ui3fen an ben ©ebüfdjen,

nnb fettfc^tnängige ©d}afe rnijfen ftc^ bte garten 0)rä§lein gnm ^benbfd)man§.

ApäiiiitliMg Sfo6n mit jmci '2'icttcfit.

®er ^äu|3tling roar bei unferer Slnfnnft abtoefenb nnb bei ber Verteilung

eine§ erlegten S^ilpferbeg am ^luffe beid)aftigt. ßnblii^ fam er eiligen ©(^ritte§

nnb mit großem befolge ben 5lb!^ang tjeranf. ©in i3ur|)iirroter SD'tantel uml^üHte

®oi*f Sobn§.

ben riefigen £eib, nnb ba§ ^aupt mar mit einer 9Irt ®rone auS §oIä= unb 3Burgel=

ftäbi^en mit 5n?ufc^eln bebedt. ?Iu§ bem abgelebten ©efic^t bli|en unftöte, mi|=

trauifc^e SSIidc. 91?it einem ©emifd) üon erlünftelter ^öflic^feit unb milbem

Ungeftüm [tredte er un§ bie blntbejubelte ^:§anb gum ©ru^e entgegen. '3)ann rennt

er in feine §ütte unb !ef)rt im ©ermüde feine? fdjmargen ^äu|3tringgmantel?
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gurüd. Unter ber I'Ietbung f(^immern fdjtnere SJ^effingringe au §oub= unb

gelenfen l^erbor, unb om ^alfe unb auf ber offenen ®ruft baumein 2BurgeIn unb

ein eurof3äif(^e§ ®Iaf)f3meffer an eiferner Sette. §aftig ioirft er fi(^ auf feiuen

6tuI)I unb [tarrt, ein SBilber mit einem Slnflug üon ^iarrl^eit, ftieren SSIide§ üor

fid^ Ijin. Stieben iljm fteljen feine Saufburf(^en, mit angenel^men

lid) gefleibet, ber eine mit ©l)ortmü|e, ber anbere mit berfel)rtem ^eg auf bem

§au|)te. Soba Iä|t un§ toeber feine Seute fef)en, mit ber ?Iu§rebe, ba^ alle ab=

mefenb feien, noc^ geftottet er un§ einen ©inblicl in feine Jütten, benen unfer

Süd Unheil bringen fönnte. ?Iuf bie S'i^age, miebiel Seute er fein nenne, erioiberte

®te in SoSrn Sjecfttutntette« .^ünlittinge mit ©efolflc.

3. SHanano. 4. ffiatobanero. S. Sfliobbo.

2. ®Hong. 3. ®oba. 4. SoHman. 5. Subfcfju. 6. Dmabfd). 7. 5Kubir.

er mit feinem ®u|enb Dörfer, eg feien l^rer ni^t gef)n ©eelen. „Seien beiue

Seute?" — „3u toem füllen fie beten, ba eg feinen @ott gibt?" Ufo ein f^marger

?lt^ei[t! ^n ber Dat mar fein eingigeg ber Sotiüläugc^en gu fe|en, mel(^e fic^

fonft ga^Ireic^ in ben ©e^öften ber ^=Suru finben. Um il^n gu befünftigen,

f(^en!ten -mir i§m einige ©toffrefte gu Sleibern. Dann erft lie^ er fic^ l^erbei, ben

jungen bie ^erbeif^affung gmeier ^iil^ner gu befef)Ien. 2Bir marteten fie nic^t

ab unb fe^rteit no«^ ber JRegiexunggftation Soba gurüd.

^ier moren bie Dräger bon Stimuli eingetroffen. Seiber mar einer berfelben,

ein ^roteftant, ouf ber IHeife an ber SRu^r geftorben. Die ©efölirten l^atten il^n gu=

Ie|t auf einer improbifierten Safjre oug Snüf3f}eln getragen, big er am Dage bor

i^rer Wnfunft erlag unb an berfelben ©teile mit feinen armen ^abfeligfeiten
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begraben tmirbe. 9^ur bie etlid)en SJcimgen, feinen üerbienten Xrögerloljn, foHten

feine Sanb§Ieute mit ber 2:Dbesna(l)rict)t ben ^ermanbten na^ §aufe bringen.

20. ^-ebruar. ©er I)f. SJieffe mo^nten ätnangig Saganba bei, unb mehrere

emf3fingen bie 1)1. ©afrnmente; inie ftet§, toaren mir ben Sag über üon it)nen

belagert.

Soloönncfo «itii Scutc.

?lm fülgenben 58ormittag erfc^ienen auf ßintabung be§ SSeamten bie

§änf)tlinge ber llmgegenb. erflärte ifjiten ben unfereg ^ommeng. ©ie

fannten @ott beni Spanien nacE), mußten aber fonft nif^t üiel üon itjm. 2Bir

fagten il)nen, ©ott t)abe nng gn ifjnen gefanbt, um fie oufguftären über ii^n unb

.^äufjtüiin Sufefrfju mtb Seilte.

barüber, mie fie leben müfften, um iljin gu gefallen; ©ott befei^Ie, bag ®öfe gu

meiben nnb bag ©ntc gu tun, unb er merbe aHeg üergelten; mir mürben ben

Slrnnfen ?Irgnei geben, ben Firmen Ijelfen unb bie ^inber Sefen unb ©cEjrciben

leljren; mir mürben ni(^tg bafür berlangen unb atteg gu nuferem ©ebraud) 9^ot=

menbige, ©ier, §ül)ner, 31rbeit nfm. begat)Ien; mir feien, obmot)! meif), nic^t

Seilte ber 3f{egiernng, aber bereu ^reunbe; fie möcE)ten ung fagen, ob unb mo fie

ung moHten. Sanfif nerbDlmetfcf)te eg il)nen, nnb fie maren befriebigt. 9}?it ber
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^IntiDort »DoEten fie iDarten 6i§ §ur 3Iitfinift äineier iiod) fefjtenber §äul)tliitge,

bnim 9\at galten unb un§ ben 9Sef(^eib bringen. 3^ad)mittng§ brachten fie

gemeinfam bie ^Inttoort, fie feien §iifrieben, ba^ inir iljre J^inber £efen unb

©cf)reiben leljren, fie felbft feien aber §u alt ba^n; mir foEten fie aEe §anfe

befudjen unb bann felbft entfd)eiben, ino mir un§ nieberlaffen moEten. ganzen

fc^ienen e§ gutmütige, lenffame Seute gn fein. ^teibnng mar fo bunt, al&

ob fie fid) in einem S^röblerlaben oerforgt t)ätten.

22. Februar. Unter ^ütjrung be§ ®otmetfd)er§ SS i I a I traten mir mit

met;reren S^rägern eine fleine 9tunbreife nad) Etorboften an, um bie fpnnf3tiinge

ber Umgegenb ber Eieilje nad) gu befuc^en.

3uerft trafen mir bie Slnfiebehing be§ §äubtling§ S a I o b a n e r o
,

bie

über Iid)t bematbete §ügel öerftreut, aber nur mn^ig benölfert mar.

^nitefcS &c§ ®orfc§ Suiifrf)«§.

3n berfelben ülic^tung meitergiet^enb, begegneten mir perft üerlaffenen

nnb bann bemolpten Dörfern be§ §äu|3tling§ S u b f u ber o I i. Sin

einzelnen §üttenmänben fielen 3eid)nungen non Dreieden unb anberen geometri^

fd)en gignren fomie bon ©c^nörleln in ©(^mar§, 2öei^ nnb 9\ot auf. SSananen=

ftniiben umgaben einzelne ®el;öfte. grauen mit glängenbem 93?etaEfd)mnd unb

Gifenftöbc^en in ber Unterlibbe f(^nitten mit einem ©id)elmeffer mit fn:pfcr=

ber§iertem Griff gef(^äftig ba§ I)o|e ©tebbengra§ unb fc^nürten e§ in SSünbel. Sine

meite @ra§flö(^e ftanb in SSranb, ber unferen 9Beg umpngelte. JRafenb griff ba§

geuer um fi(^, unb mir l^atten 9IIüI)e, bie fd)euen Gfel §mifd)en ben güngelnben

flammen, bie mir ben ®ort berfengten, bnr(^äubringen. ^eftänbe bon fd)fanfen

Dornafagien mit bürren ^rüc^ten bebedten bie §änge, bie in biefer Sluäftattnng an

entlaubte §obfenöder erinnerten. SBeiterI)in traten p^Ireid)e Delebbalmen auf.

Gegen SIRittag l^ielten mir bei £ u b
f

u.

SBir lagerten au^er^alb be§ Geijöftg im fargen ©d)atten eine§ fleinen

Gummibaumes. DaS SBaffer auS Grblöi^ern I;atte bie garbe bon 9}UId)faffee, bod)

mar ber Gefd)mad leiblicf). Der §äu|)tling braute Gier unb SSananen für
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un§ iinb (Sleuitnemel^I unb ©ü^artoffeln für bte Sräger. ©eine übrigen (Sef)öfte

lagen fel^r gerftreut, unb mir begnügten un§ mit ber S3efi(^tigung be§ feinigen.

^iefeg mar allerbing§ etma§ üom ©c^önften, ba§ ic^ bi§t)er gefe^en. (£ine un=

bur(^bringIicE)e, lebenbe §ecfe öon bauml^Dl^en ßub^orbien öon biestern SBud^fe

umgürtet feftunggartig ba§ gange ©örf^en. ^nnerl^alb biefer SSegetationSmauer

liegen im Greife um ben ^ofraum bie geräumigen SBol^nl^ütten unb Sornfbeii^er

gmifct)en I}errlid)en SJ^elonenbäumen mit nod) unreifen, grasgrünen fjrüi^ten unb

übb^G^ii S3ananenftauben. Mentl^alben finb 3SDtit)bäum(^en unb =f)äu§(^en §u

fe^en. ©leid) bem §äuf)tling tragen bie übrigen §at)Irei(^^en SSemoIjiier Slrgmol^n

unb 9[Ri^trauen gnr ©d)au unb meiben nufere 3^ät)e. Die ^ugenb ^at fid) in bie

Jütten aerf'ro^en, anS benen unS forf^enbe klugen nad)bliden. 9?ur junge S3ur=

fc^en im gangen ©taat ber lanbeSüblid^en ©tu^ertrad)t ma^en fic^ bemerfbar.

S'örfrfjcu So(imnn§.

^luf bie fjrage, ob er eine ©c^ule mode, ermiberte ber §äuf)tling, ba^ feine Seilte

nichts baüon miffen moden. ©elbft nufer ©egengefc^enf oermod)te ni^t, feine

SSIide günglid) aufgu^eitern. DiefeS 5d?i^trauen beS ^ünfitlingS, bie ^erfti^^uung

feiner Seute unb baS unangenei^me Drinfmaffer maren nid)t bagu angetan, unS

für eine d^ieberlaffung an biefem ^la^e gu begeiftern.

©in gmeiftünbiger dJ?arf(^ führte unS über gemedteS ^arftanb in einen

maf)ren SBalb oon SoraffuSf3oImen;' ^ügel unb Dal maren mit il;nen beftanben.

Das d?ad)tlager f(^Iugen mir bei © o I i m a n auf, ber bem oftmärtS Ijaufenben

U e t
f
d)

,
bem größten ©c^oIil^änf)tIing, unterftel^t. ^n ber d?äf)e roufc^t in tief=

eingefd)nittenem, felfigem Sette ber Sad) D i n g e r i
,
auS bem eben Seute ein

erlegtes ^rofobil ben Slb^ang ]^erauff(^Iebf)ten. DaS mar ber öftlic^fte Sun^t

unfereS 3IuSfIugeS.

Son l^ier gegen Dften fiauft ber üolfreidie ©tamm ber 31 = © o I i. ©inft

t)atte bie fdegierung bon Uganba einen ^often in ^ a t i f o
,
brei Dogereifen im

Innern befeffen. dJad) 3IufIoffung beSfelben l^atte fte eine ^ontrode nur mel^r
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über bie italje bet £üba iDoljueubeit §äu^tlinge. ^ntereffe unferer ©id)er^ett

lüurbe eine 9^ieberlaffung nur in geringer föntfernnng geftattet, unb ©oliman tnar

für un§ ber äu^erfte, möglidje ^un!t.

23. Februar. 5)er ^äufjtling, gan^ im ®egenfa| gu £ubf(i)u, ermieä fid)

al§ äugänglid) unb ^reunb be§ gortfd)ritte§, lie^ nn§ feinen §au§ftanb fel;en unb

bot fein “Sorf §u einer S^ieberloffung unb feine ®inber unb fi(^ felbft al§ (Spüler

an. ^n einem Ijodjroten SWontel, ben er für bie SSelnirtung ber S^räger erl)ielt,

gefiel er fid) fo fe’^r, ba^ er mit bemfelben ongetan un§ bi§ §ur nöi^ften ^alte=

ftelle, gum ®örf(^en feineg etmo gUtei ©tunben nad) S^orbmeft mot)nenben Unter=

^äufstlingg ’S) i r a
,
begleitete. ®a mar er §err im ^aufe. SSie ein ^errfd)er im

föniglid)en ^urftur lie^ er fi(^ im Wrmftul^I, ber i^m nad)getragen morben, nieber.

3mei SKübi^en reifsten ii^m nadjeinanber unb fnienb §mei £ürbigfd)alen SBaffer,

roomit er fi^ §iicr[t bag 3lntli| muf(^ unb bann ben Dürft lof^te.

Snt ®orfc

Dag ®ül! ber Sl=©(^oti ma^te ung und) bem menigen, mag mir gefet)en,

einen guten (Sinbrud. Dag SEJii^trauen Subfd)ug blieb oereingelt. ©onft tarn

man ung oi^ne ©c^eu entgegen. ®g fd)ienen §ugänglid)e Seute §u fein. 9J?an fal)

^Uiänner unb ®urfd)en öon früftigem unb pbf^em förfterbau, unb i^re ©eftolt

mürbe bur^ ben reiften ©d)muc! noi^ gehoben. ^Befonberg ftämmige Jünglinge

fielen bur^ bie Sorgfalt auf, melc^e fie auf ben ®of3f|3u| oermenbeten, inbem fte

bie §aare p einem filprtigen ©d)of)fe aufric^teten unb mit ^aurimufdjeln

gierten. Die rei^e Semaffnung mit Sogen unb Pfeilen beutet ouf i|ren triegeri^

f(^en ©inn. SSir gemannen bie Uebexgeugung, ba^ eine Wiffion bei il)nen ©rfotge

ergielen mürbe.

Son Dira feierten mir nac^ SBeften in bag ©ebiet ber ^ = S u r u gurüd. Die

l^ügelige ©egenb, mit bi(^tem 9^ieberbuf(^ unb Soraffug|3aImen beftanben, mirb

üon ben tiefen, gerriffenen, milbbemoc^fenen Setten ber fRegenbüc^e Dingeri unb

0tf(^ol bur^gogen. Son einer freien ^nt)ö^e entbedt ber Süd gmifd)en §ügel=

reifen t)inbur^ ben f(^immernben ©ftiegel beg 9RiI. Dag Semu^tfein feiner 5Röl^e
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befc£)Ieuuigt unjcre Sd)rttte; loir eilen beii gemunbeneii SBeg Ijinab jii ben Jütten

be§ SuruljäulJtlings 'S u o n g unb fd)Iagen unter einem mächtigen ^utterbanm

be§ 'gln|3tale§ unfer Snger auf. ‘Ber §äu^tling, ein nod) je^r junger 3[}?ann mit

einneljinenben frennblid)em 33enel)men, mnd)te einen befferen ©inbrnd
al§ feine Seute, bie Wi^tranen gur ©c^au trugen.

24. ^ebrnnr. ?Inf eine falte 9?ad)t, n)eld)e bie S^räger am 53agerfener ner=

brad)ten, folgte ein fütjler SJiorgen. SSor ben §ntten, melc^e fic^ in @ru|)|3en an

ben JRanb ber llferfdjmednngen leljnen, tjodten tei(naI)m§Io§ bie Sente, in fid)

gnfammengefanert, am geuer nnb flagten über ®ätte. ®nrd} ben Stforgennebet

tonte ^lagegetjent fjernber. 'I)nrd) t)ot;e§, fend)te§ @ra§ gelangten loir gum "Sorfe

fna:p:p am fnm:gfigen Uferranbe. Um ein nene§ ®rab ftanben mefirere SDIänner

nnb ^'ranen mit .'^inbern nnb metjflagten laut, batb einjetftimmig, batb ade im

.s>äut)tliu(t '3'uoiirt unb Seiite.

Gtjor. Sabei traten fie auf ben ©rabt)ngel, um bie ©rbe feftäiiftamdfen. 'Sic

be§ Soten, mit einem finbe auf bem ?lrm, ftanb I)inter ben ^tagcnben. lieber bie

ftanbbebedten 2Bangen ber anbercn rodten Srnnen. ©iner ber 3)cänner

Ijielt bei bem £Iagegefang bie ''j^feife im 9)hinbe, an§ ber er in ben 3d’ifc^cn=

l^anfcn ber Elagc eifrig f)affte nnb bann anSf^ie. Unter aden fiel ein junge*

9!)fnbd)en auf, ba§ ©fclett abgemngert, am ganzen ®örf3er mit ?ln§fd)fag nnb

@efd)mnren bebedt loar, ba§ granenerregenbe SSilb ber oerfjeerenben SBirfung efeU

l^after Äranfljeiten; mic lange mochte c§ nod) bonern, bi§ man bem jungen @e=

fd)öl)fe felbft bie Sotenflagc anftimmte?

^luf bem 2öeitcrmarfd)e am dianbe be§ fnmbfigen f^In^nfcrS trafen mir

einige armfelige .Jütten, bereu Ipäudtling 9}? u b i r l^iefj. Siefer „©ultan", mic

er betitelt mnrbe, l)errfd)te über feine grauen, bie froftelnb oor ben Ijalboerfadcnen

Jütten l)odten.

9In§ ber glnfjnieberung anffteigenb, breitet fid) oor un§ eine faft banmlofc

©aoannenlaubfc^aft an§, in meld)er mir algbalb mel)reren @el)öften begegnen.
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SBir r;afteit bei einer grembenljütte unb inerben üoni §äii^3tling G m a b
j d) unb

beffen ©oljii 91 1 i ein^^fnugen. (Srftereu fleibete lueifser Kaftan nnb 3lud)turbnn

unb trug einen longen, biden, leinenummobenen Gtod; letzterer, ein junger 9)?nnn

öon einnetjinenben 3^9^^/ Kaftan einen bnnfelblanen ©olbntenrod mit

9tufjc^Iägen nnb einen roten ^eg. SSeiben luor ein freunblid)e§, rnljigeS nnb

äurüdfjaltenbeg SSejen eigen. ®a§ ©eljöft mar nidjt befonberg grojj, 5eid)nete jid)

aber bnr^ ©eränmigfeit ber Jütten mit bejonberg tjoljen (Eingängen nng. Unter

einem bid)tbclaubten (^nmmibaum fiel ein gierlidjer 9^ot;räaun auf, meldjcr ein

ebenfo netteg §nngd)en nmfd)Io^; eine 9Irt S?ultugftätte, an melc^er ber §änf)tnng

.^äu|jtling Dmobfd) «nb Sö^ite.

bem 91nbenfen feineg SSaterg Sornbier unb o|)fern f^flegte. ®ag ©etjeng-

mertefte mar feine eigene §ütte gu fjerfönlidiem (S^ebrauc^, in einem abgefd)Ioffenen

unb umfriebigten 3Raume beg ®örfd)eng. SSebeutenb größer alg alte übrigen, mit

©onnenbac^ über bem gmeifac^en (Eingang, mieg fie ein mud)tigeg §Dl§gefteIt, mit

metjreren ^uf)t)äuten bebedt, alg ©djlafftelle auf, ferner eine t)öläerne £ifte

mit ^teibnnggftüden, ©emel^re, fd)öngef[Dd)tene 5[)7atten, S!örbe nnb fonftige

©eltenf)eiten.

9luf einem fKunbgang überzeugten mir nng bon ber ^Inzaljl feiner ©örfer

unb ber bert;öltnigmö^ig fjotjen Sage feineg Sezirfeg. 9IIg (^aftgefc^enf brad)te

er ein fettfd)mönzigeg ©c^af, §üt)ner, ©rbnüffe, ©ü^fartoffeln, SJUtd) nnb 3!J?et)I,

97al;rung für nng nnb bie J^räger. Dieg ermiberten mir mit einem 9)7antel, §emb
27
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unb §Dfe für i()u unb feinen ©otjii, nnb Seinenftoff nnb perlen für grauen nnb

Sltnber. ßrbauli»^ inar bie Gl;rfnrcf)t, inelcfie ber erioat^fene ©oljn bem ®ater

entgegenbradfte, in beffen ©egeninart er fid) nid)t auf einen ©tnl^I, fonbern auf

ben SSoben fe^te nnb and) fonft fic^ i^m gegenüber benatjm luie ein gef)orfame§

®inb. ßbenfo nngenfnllig mar ber Unterfd)ieb 5mifd)en ben ?I=@^oIi nnb biefen

'3t=£nrn; biefe niiiber nnb fnrd)tfanier, jene milber nnb Iriegerifc^er.

Sanb nnb Seide, bie 'iRübe üon £oba nnb nic^t ba§ SSerlangen be§

§änf)tiing§ felbft, nind)ten nad) bem biäfjer ©efeljenen nn§ einen fo günftigen

ßinbrnd, baf3 mir nn§ mie imn felbft in ben ©ebanfen Igneinlebten, in Dmabfd^

bie erfte 3[)riffion gn eröffnen.

3D^it bem ör)d)gefül;I, meld^eg ein gefaffter ßntfdflnff nnb bie ßrreii^nng

eines erftrebten ß^^IeS ermeden, festen mir ben 5!)?arf(^ bis pm lebten @ef;öft

^öcfcr Cmnbfd)’.

feines SSejirfeS fort, baS fid) im ©üben am §ange eines fteilen §ügelS erijob.

llnfer Sagerplatj auf ber ©fiibe beS §ügeIS bot eine f3räd)tige ^InSfi^t anf bnS

glnf3tnl nnb anf Stoba. ©er §änf3tling, ber.nnS baS ©eleit gegeben, feierte bei

©onnennntergang t)eini, nnb mir riefen it)m nni^: „§lnf SSieberfel)en!''

25. gebrnar. ©ie Worgenfonne fat) nnS moljlgernnt Oom Sagerfilal^ I)ernie=

berfteigen nnb auf ber breiten £aramanenftraf3 e im ©djatten eineS jener trofiifdjen

§aine üerfd)minben, melc^e bie S3obenfenfnngen beS S^ihiferS fc^müden. lieber

bidjtem llnterbnfd) ftreben riefige ^oi^bnnme bem Sii^te entgegen, nmranft nnb

nmfdjinngen imn nrmbiden £'antfd)nf[ianen, baS ©ange in meifjeooKeS ©nnfel

geljüllt.

©er fnnbenl)afte £nrnt)änf)tiing 931 a n a n o
,
nat)e am Sßalbe, empfing nnS

gleid)gültig, ja f'alt. Unter ben (Sinflüfternngen eines SUten erflärte er, ba^ fein

©orf feine I’inber für eine ©d)nle befitje. gn ber ©at mad)te bnS @ef)öft ben

Ginbrnd großer 9(rmfeligfeit.
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Gtuige gerftreut negcube Jütten am ö[t(id)cn ^origoiit l)egetd)itetcn bcii

Staiibort be§ (Sd)oIiljäul3tnng§ S3 u t a
,
ein ^etoeiä, mie bte beiben ©tämme iu=

cinanber greifen.

$ö«|)Hing SS^nitono unb Scutc.

9^ad) ©üben folgte ioeiter unter bem §än|)tltng
f
o 6 b o eine ffeine

Stotonie au§gebienter ©olbaten an§ ber Q^it ber ägt)l)tifc^en ^Sermaltnng, bem

fleinen S3ölflein ber £ a n g o angeijörig. S?Dn tjier fteigt ber 2Beg über bie ö)ra§=

ftef}l)e nad) o b a r;inan.

26. gebrimr. Dag (Srgebnig nnferer fnrgen Steife mar ber Gntfd)tng, nnfere

erfte 9iieberlaffung in Dmabfd) gn eröffnen. Gg blieb and; feine anbere S®a|I. Die

Siegiernng tjatte nur einen fc^nmten ©trid) Sanbeg längft beg 9^it in itjrer §anb
unb münfd)te ber ©id)ertjeit ber 3[Riffion megen, ba^ bie TOeberlaffnng in ber 9?ät)e

27*

^niibtliiig 9Jjobbo unb Scutc.
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eines Ujicr giDci i]3o[teii luni 9cimuli nub ®oba errichtet luerbe. iJiad} bem @e-

iebenen üerbientc bic llmc^ebiutg ^obaS inib in biefer Dmnbfd) ben ^^or^ng. iSer

StoIIeftDr bifügte bie S5?afjf.

®oba bot an^er feiner fdjönen l^age nnb 3InSfid)t incnig mctjr iJIn^iei^enbeS.

(5S l^ielt fd)lDer, 9[Ret)I für nnfcrc 3irägcr anfäiitreibcn, bie geginnngen tuaren, in bcr

oerlaffenen 9??agnngo=9InfiebeInng an ber 9[)h’inbnng beS 3?iftoria=5^it SKaniof

auSjngrobcn. iSer beftnnbige, fd)arfc Sßinb, gegen ben nufere ollfeitS offene §ütte

feinen ©d)ni^ bot, liefs nn§ ben SSeggng bon Jf'obo erfeljncn.

27. ^ebrnor. ©onntag. Sel^ter ©otteSbienft in ^obo, ibcfd)em bie $8aganba

beiibot;nten.

3eitig melbet fid) ber §önbtling Snbfd)n äiun Sefnd}. Gr ftagt, ba^ toir

nid)t bei if)m genädjtigt, bem ©olinmn ein roteS nnb fdjönereS £Ieib als il^m ge=

fd)enft nnb nun Dmabfc^ bor§iet)en. ^Ilfo eine S5efet;rung!

33on nnferen 59 iJrägern enttofjnten mir 30 nnb entließen fie in if;re

§eimat, mäfjrenb bie 29 übrigen mit brei Wienern nnS na^ Dmabfd) folgen nnb

beim §(nfbane ber ©totion einen 5D7onot long §i[fc leiften follten.

§ier fei ben 'J^rögcrn anS Uganba, mic idj fie auf ber biStjerigen Sfeife in

nnfcrer ^aramane nnb bei fonftigen Begegnungen fennen gelernt f)abe, ein SBort

ber Grinncrnng gemibmet.

^r;re nnffere Grfd^einnng, nnb nod) met)r it)re Beranlagnng nnb ifjre ©itten

nnterfd)eiben fie Oon ben 97i[negern. 'J)ie B n g a n b a getjören ^nr groffen gamilie

bcr B a n t n n c g e r. Sic Hautfarbe me^felt bom Ijetten bis gnm bnnflen nnb

fd^margen Braun, bnrd) meldieS faft nnberünberlid) ein rötlicher S^nbferton fd)im=

mert. 2Ifien befi^t gelbe, ?Imerifa fnf3ferfarbene nnb Guro|3a meif3e 9iaffen,

mät;renb 2lfrifa faft ade Hautfarben anfmeift. Unb menige Bölferämeige 2IfrifaS

geigen eine fo bcrfd)iebcntlid)e ©djattiernng ber Hautfarbe, mie bie Baganba, ein

BemeiS if)rer 9}Zifd)ung. ©efidjtSauSbrud ift gemöljnli(^ gn nennen, obmofjl

eS and) an ebten nnb f)übf(^en SaS gefräufelte Honbttjaar mirb

meift glatt gefd)oren ober gang rafiert. biefem 3tDede tragen biele baS 91afier=

meffer am 2Irme befeftigt mit fid) unb rafieren fi(^ felbft, unb gmar of)ne ©eife unb

©biegel. Sie famtmeid)e H^bt ift flaumartig bef)aart, unb ade, am^ bie 3bbg=

linge, geigen einen Sfnftug bon Bart. 2)?an(^e befi^en gang anftänbige Börte,

feboc^ feiten ©d)nurrbärte. 2Iuffadenb gierlid) finb bie fleinen unb DI)ren.

Sie 37ägel an Ringern nnb merben forgföltig bis gur H^bt gugef(^nitten.

SötomicrungSnarben auf bcr gangen Breite ber ©tirn bilben baS ^enngeid)en

bcr 21bfömmlingc bon Uni)oro.

©d)mucf nnb ^^eraten feber 2Irt finb bem Baganba nnbefannt. Hbigegen

finb fie grofje £icbl)aber bon fleibung. Gine befonberc 2)lobe beftel)t nic^t, unb

febcS ©emanb ift midfornrnen. Sange nnb furge, meide nnb farbige Hemben unb

3adcn, meite unb enge Hofeb, glbbede, ^eg unb Surban, ©bortmüden unb Hble

merben nnnnterfcdieblid) getragen. Gin nnb baSfelbe ©tücf ©toff mirb I)ente alS
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Turban um ba§ moigeit al§ ©iirtcl um bte §üfteu, bann al§ @c^ärl)c über

ber ©(^ulter uub and) al§ ©(^ür^e getragen, metct)c balb üorue uub batb Ijinten

Ijäugt. (Sin farbige§ Xud) ift I;eute al§ ©d)al um beu §al§ gefc^Iungen uub

prangt tag§ barauf at§ ^opftuc^ auf bem §nupte. ®ic grauen, mcidje iu Sloba,

Stimuli, ©oubD=S?oro aorübergeljcub ftd) ouft}aIteu, pülleu ftd) iu etu etugigeS ©tüd_

roteu, gelben ober bunten @toffe§, tr)eld)e§ nur bie ftet§ undteu ^ü^e fotuie ©d)u[=

teru uub §trme frei uub ba§ glatt gefd)oreue .^aupt au§ biefer mäcptigeu §ütle

mie einen Soteufopf perauSrageu läfst.

^m ©egeufai^ gu beu fouferüatiDeu itiifuegeru finb bie Sagaubn rütjrig uub

tätig uub barauf bebad)t, ipre Sebeu§Iage jii nerbefferu. ^u ber §eimat beträgt

Sie SlnU)oHfcn «utev unfeven J^rSgern.

ii^r moiiottic^er 55erbieuft 3 bi§ 4 Siupieu ober 4 bi§ 5 3!Jiart, uub fie leben baOoit.

Um itjreu ßrtoerb auf mouattid) 8 ober 10 3!Jiarf gu erpöpeu, üerlaffeu fie ipr Saub

uub gieren oI§ S^räger Ijunberte bou SJieileu loeit uad) ©ouboforo uub bi§ iu bie

fernen ©egeubeu be§ Äougo. S5ou iprem Sol;ue oerbrauc^en fie ettoa ein Drittel

für S^iapruug, toeldje iu Sliepl oou 3!Jiai§ ober §irfe, SSo^ueu, Siufeu, ©üf3fartoffeIu

uub 9)?auiof befielt; ber 9ieft maubert iu bie Slauftäbeu iu beu SBegftatioueu gur

^Inf^affuug oou Kleibern.

Die SBagauba fiub bie befteu Dräger, meld)e auf meinen oieIfad)eu 9ieifeu je

iu meinen Dieufteu ftaubeu. ^at ber eiu^eluc feine Saft §ugeiDiefeu erl^alteu, fo

prüft er bereu @emid)t, ba§ 20 kg uic^t überfteigeu foH, uub fud)t feine eigenen

fleiueu ^abfeligfeiteu au berfelbeu ju befeftigeu. SSou nun au bilbet er mit feiner

Saft ein uuäertreuuIidjeÄ ©augeS. Der Dräger flicht au§ ©ra§ einen tteiueu

Sl'rau§, legt it)u auf ba« §nupt, pebt bie Saft Oom 3?obeu auf, fept fie auf ba§
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befrän^tc bringt fic in ba§ ®Icicbgen)id)t, läjst fid) in bic fnie niebcr, nimmt

feinen langen Stoef, [teilt fid) in 9\eil) nnb ©Heb nnb tritt Ijinter feinem “i^orber^

mann fingenb ben 2öeg an.

3in ©änfemarfd), einer Ijinter bem anberen, fc^reiten fic in langer 9\eiI)C

i^re§ 2öcge§. SBcr bie 9\cil)e auf einen ?tngenblid ncriaffen mn^, eilt im Saufe

bem 3119s 1111^ nimmt aBbalb mieber feinen $fat^ ein.

?tm Siaftortc angclangt, legt feber fein SSnnbcI an ber iljm beäci^ncten ©teile

bc§ Sagerf3la^e§ nicber. Grft menn er bic 5IIerfid)crung erijalten I)at, ba^ er feine

Saft in gutem 3iifIoiii5s abgelicfert, §iel)t er fi(^ äitritd nnb fud)t fi(^ ein ^Iä|d)en

für feine 9InI)e. ©ine ^Injal)! ^Jräger tut fid) äiifammen, §nnbet ein ^encr an nnb

fod)t gemeinfam ben ^irfebrei. Diefer bilbet mit tnenigen SIu§naI)men bie täglid)e

9^al)rnng, nnb ba§ 2öaffer, fel)r rft fd)mn|ig nnb nngefnnb, ben 3!ranf. Gin nnb

berfelbe Snmf3en bilbet auf ber 9ieife Ino^enlang bie ^'örf^erbebednng, nnb nur bei

längeren 9hil)cf)anfen an größeren ©tationen inirb fie gemed)fett. 'Ser Grbboben

ift il)r Säger, ein ©tein ober ein S3anmftnmbf il)r ^Df3ffiffcn.

Siefe Sebengme.ife crfd)eint nn§ reid) an Gntbe^rnngen. 9lbcr bem SSaganba

fommt fie erträglich üor, ja, fic unterziehen fid) bcrfelben mit 5ßorIiebe. ©ie finb

Sräger gef(^äft§l)<il^^’sr nnb Don 58ernf, nnb ber crmartctc Soljn läfft fie bie ©tra=

fjazen toeniger fnl)len. 9Ind) cntfpricht biefcS Seben in ctma§ ihrem angeborenen

StBanbertriebe. ©bmol)! fie mit grof3er Siebe an ihrer fd)öncn öcimat hängen nnb

bic Sxndfehr in bicfelbc ihre ©chnfnd)t bilbet, treibt fie bie Hoffnung auf Grn3erb

nnb bie 9tb)r)ed)flnng bc§ 9{eifeleben§ in entfernte Sänber. Sic ^aganba finb

fingenbe Sräger. Sim 9 ^ni 8sn ©nban mirb ber Srägerbienft Oon ben Gingeborenen

al§ ein nnliebfamer 3'iiiiii9 em|)fnnben nnb mir mit SBibertoillen geleiftet. Sic

SSaganba nehmen ihn freimiKig auf fid) nnb lonrzen iljn mit Gefang. Unter

Öörnerfdfall nnb ©ingen loirb ber 5D?arfd) angetreten. Sie §i|e ber Sropenfonne,

Surft nnb ipnnger loerbcn bnrd) Gefänge erträglid) gemacht, nnb bie Sagerfilä^e

merben mit allgemeinem ^renbcngefchrei begrnfit. Sic Ufer be§ 9tlbert=9?t)anza=

©ee§, bic iQÜgel non ®oba, bic ©ümfife non 9?imnti, bic Gbenen non Gonboforo

nnb bie Urloälber be§ ^ongo haben miber Oon ben Gefängen ber SSaganba.

Unter biefen nnoermüftIid)cn Srägern ficht man ^üoGtiiige, loelche faum

mehr al§ zl^anzig Sahi’S olt finb, mit einer Gla^e an ber ©tede, auf meld)er bie

Saft zn ruhen fiflegt, nnb Grloachfene haben oft fein §aar mehr auf bem ©cheitel.

3ahran§ jahrein tragen fie ihre Saften nad) 9?orben nnb nad) ©üben, ftct§

heiter nnb auf Grloerb bcbacht. 3ii ihi'sn Geff3räd)en auf bem 9J?arfche nnb im

Säger fehrt oft bag 2öort „9\nf3ie", il)rc hsioiifd)c Gelbmünze im 2Berte oon

1.30 9}(arf, mieber.

SJIanche laffen bn§ Seben auf biefen bcfd)merlid)cn 9\cifen. Ser Sräger

nuferer ®aramane, meld)cr am Sage oor ber 9tnfnnft in £oba ber Si)§enterte

erlegen mar, hatte eine 9inbic al§ gefamte §abc Ijinterlaffen. Giner ber Gefährten

nahm fic an fi(^ nnb überbrachtc fie ben Gltern be§ Sserftorbenen.

9?od) ein SBort über bie Sl'atholifen unter nuferen Srägern. minder ihnen um=

faüte bic ^nramnne mich Reiben, 9}?ohammcbnncr nnb ^roteftanten. 9IIIe oer=
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trugen fic^ gut uutereiuaubcr, uub, folucit mir bcfnuut mürbe, cut[taub nie eine

Siebe unter itjuen megen ber Süerfc^iebeutjeiten ber S^ieltgiou. 3?ou beu Reiben

tjotteu met)rere fat^olifi^eu SieligiouSuuterrii^t in ber §eiiuat geuoifeu, aber e§

ui(^t big gum (£m^}fauge ber STaufe gebrad)t. ßiu^etue berfelbeu erftärteu, baj3 fie

nac^ ber Sfiüdtfetjr in bie §eimat it;r ®ated)umeuat mieber Qufuet;meu mürben.

©ie ^attjolifen geigten un§ gegenüber eine befonbere Stnljänglid)feit. @e=

fleibet maren fie mie alte übrigen, aber bie S(nbad)tggegen[tänbe, meld)e fie an fic^

trugen, nnterfd)ieben nnb fenngeic^neten fie alg ^atf;Dlifen. ©in langer Siofem

frang ober ein SDietaltfrngifij, mand)mal big gu 20 cm lang, eine ober mel;rere

SDiebaillen nnb ein ©fafjiilier tjingen an itjrein ^alfe. 3[Jiand)e trugen nur eine biefer

^eootionalien, anbere ade gufammen nnb ftetg offen über ben Kleibern, ©ie

hielten oiel barauf nnb geigten fi(^ ftotg barob. Sion l?tjartnm ^atte \ä) eine

bebeutenbe SIngatjl biefer ©egenftänbe mitgebrad)t, aber bag SSerlangen na(^ i§nen

mar fo adgemein, ba^ ber SL^orrat bereitg in Stimuli crfd)öf}ft mar. Slße moltten

baoon f)aben, fei eg, ba^ fie bie itjrigen auf ber Sieife oerloren l^atten, fei eg, ba^

fie neue münfdjten. Siofenfränge nnb ©fabuliere mürben adern anberen üor=

gegogen. SJian fa:^ iJräger, melc^e an^er einer gerlnrnf^ten ^nmf^tjofe ober einem

gerfe^ten Senbentu(^e nic^tg metjr am Seibe trugen, aber ein ©fabulier ober einen

S^ofenfrang am §alfe Ijängen I;attcn.

£ängg beg SBegeg f)oben fie bie £aft ein menig oom S?of3f auf, nahmen

ben Siofenfrang oom §alfe, tjietten it)n in ber einen §anb nnb beteten itjn, inbem

fie bie perlen bnr(^ bie Ringer gteiten liebelt. S^Jnd) SSeenbignng beg ©ebeteg

t)ingen fie it)n mieber nm ben §alg. ^ei ber Slnfnnft am Säger gaben fie i^re

Saft ab nnb ftedten ben S^od)tot3f mit bent dt^etjl über bag gener, nm bann ben

Stofenfrang gnr §anb gn netjmen nnb it)n abgubeten. S3iete mad)ten bag f)eilige

£reuggei(^en, beoor fie einen ©d)Ind Söaffer ober einen SSiffen ©f3eife gu fid)

nat;men. ©oId)e, melc^e tefen tonnten, t;oIten möt;renb ber freien Säger

ein SSud) ang iljrem ^ünbel Ijerüor, meifteng eineg ber oier ©üangelien, nnb

lafen baraug, auf ben SSoben tjingeftredt, mit lauter ©timme. ^n nuferer 2Ban=

bertüd)e, bei melc^er gmei ®att)oIiten bienten, t;örte man f)änfig biefe Sefnngen,

nnb man tonnte beutli^ bie SBorte: „SD^aria, ^etro, SEWagbalena, Stifa 3)?afi)ia

(3efug ©t)riftng), Derufolime ufm.“ oerftetjen. ©ft fangen fie fromme Sieber nnb

eg f(^ien, ba^ fie teine anberen atg biefe tannten. biefen ©efängen mar oft

ber d?ome dtiaria gu t)ören. Sln^ bie litnrgifc^en ©efönge beg tateinifd)en ©loria,

©rebo, ©anctng ufm. ertönten geitmeilig im ©tjore.

3m ©mfDfonge ber t;f. ©atramente maren bie tat^oIifd)en iTröger im adge=

meinen eifrig, ©onbotoro, 9?imnli nnb S^obn tarnen bie SInfäffigen nnb '3)urd)^

reifenben gleid) nad) nuferer SIntnnft nnb ftedten fid) ang eigenem Slntriebe gnr

58ei^te Oor. 3^^ erbouli^er ©ammhing marteten fie ftunbenlang oor ber ^ütte

ober Oor bem big bie 9f{eit)e an fie tarn. SD^it gefalteten §nnben tarnen fie

bann gnr SSeic^te. '©ie f)I. Kommunion emt)fingen fie mit 3Inbad)t, nnb it)r gangeg

Senebmen am ^la^e, mo bie '^L dJ?effe gefeiert mürbe, gengte Oon it)rem ©tauben

nnb if)rer 3^ömmigteit.
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iljrer (£tgeufd)afteu inadjten mir befonberen ©tnbrucf: i^re iDemut unb

djre Uneigennüljigfeit. iDiefe ^attjolifen fleibeten fic^ unb lebten mie bte übrigen

iljrer SaubSlente. ©ie begnügten fid) mit allem nnb beanf|}ruc^ten ni^t§ S3efon=

bere§ für fid). 'älnf3er ?Inba(^t§gegenftänben üerlangte feiner etma§ üon un§. SBie=

bertjolt bngegen famen arme Xräger, fnieten nieber unb legten, ber eine eine fleine

Wünge, ber anbere ßier, §u meinen ^ü^en. SBenn i(^ mit 9iüdfid)t auf itjre

?trmnt erftere nid)t annetjinen ober festere be§al;Ien mottte, geigten fie fid) traurig

nnb embfanben e§ al§ SSeleibignng, inbem fie fagten: „©o ift e§ SSrauc^ bei un§

in Uganba, mir bringen bir bie§ ©elbftüd, bamit bu e§ anne^meft, unb biefe ©ier,

bamit bii fie effeft, nnb fo ift e§ red)t.'' ©inmal mürbe mir üon fatt)oIifd)en i£rägern

ein ©djäftein gebrad)t. Um ben ©d)ein gu meiben, oI§ mollte i^ e§ begal^Ien,

fc^enfte id) it)nen fgäter in unonffälliger 2Beife ©toff gu ^leibnng. ^d) erfuf;r

fobann, baff fie ba§ ©d^äflein eigen§ um 3 9[J?arf getauft f;atten. ^f)r 9)?onat§=

lotjii betrug 9 9[)iarf. 2Bo bie DReligion gn foId)en ma(^t, ba ftet)t e§

gut um ba§ ®Ianben§Ieben ber 9^eugetauften im ^eibenlanbe.

iSag biStjer ©efagte gilt üon ben fattjoIif(^en SSaganba, meld)e SErägerbienfte

in ber grembe üerric^ten. ©ie ^atf)ofifen in llganbo=Unt)oro I;otte id) no(^ ni(^t

gefefjen. ©§ ift aber angunef)men, ba^ fie nod) beffer finb. iöie heften finb e§

gemöf;nlid) nid)t, meld)e at§ iEröger unb Diener in bie ^rembe giefjen. Die Dat=

fa(^e, baf3 üiele bie f^ranen in Uganba gnrüdlaffen nnb fjinburd) in fremben,

fjeibnifd)en Säubern umljergiefjen, gibt gn benfen. 9 ^^^ and) l^ier ba§ SBort

ber „9^nd)forge ©t)rifti", ba^ „mer üiel in ber ^rembe reift, feiten geljeiligt mirb'^

(1. SSud), 23 ^af)., 25. S?.). Da§ nnftete nnb rnijelofe Seben fern üon ber §eimat

unter §eiben unb 3[)?of)ammebanern, nnb in ©egenben, mo meit unb breit nnb oft

Sialjre Ijinbnrd) feine ®ird)e nnb feine i]3riefter ongntreffen finb unb oft genug

religionSlofe ©nrof3äer in ben 2öeg fommen, ift gemiff nid)t bogu ongetan, ben

®Ianben§eifer unb bie ^mömmigfeit ber SSaganba gu förbern. Da§ Seben eine§

DrägerS in I)eibnifd)er ^rembe ift gnbem eine ©efaljr für bie guten ©itten.

9^od) gröfferen ©efaljren für iljren ©lauben geljen biefenigen fatIjoIifd)en

Saganba entgegen, meldje fi(^ in moI)ammebanifd)en ©egenben nl§ Diener ober al§
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©olbateu auf IjinaitS nerbingeu.
'

5)er aiibauerube, intime 58erfe(jr unb ba§

3ufammenlebcn mit einer übermiegenb motjammebauifc^en ^amerabfdjaft bringt

nict)t nur eine ßrfältnng im ct)ri[tlid)en ©tauben, fonbern gerabeäu eine 3SerIodung

§ur ?tf)D[tafie mit fi(^. Hm nid)t ber 58ert)öf;nnng nl§ ©tjriften au§gefeljt gii fein

nnb fid) al§ gleid)iüertige unb unangefochtene ©lieber ber motjammebanifchen

5}(ehrf;eit aitängliebern,. fet;en fie fid) neranlafft nnb non ben Umftänben inie ge=

trieben, mufelmnnnifd)e 9?amen anäunetjinen unb fid) ber $8efd}neibung 511 unter=

tnerfen. ©etbft ben giinftigfteu ^ott angenommen, ba^ fie nid)t offigiett 511111

übertreten unb nad) Slblaiif itjrer tSienft^eit unter bem ntten d)riftlid)en 9?amen

mieber in itjrc §eimat äiirüdtehren, müffen bie fahrelnnge f^ernehaltiing non feber

äuhereu 3fieIigion§übung unb ba§ 9Jio§Iim§ eine geittebenS

nm^tüirfenbe ©d)äbigung itjreS ©tauben§= unb ©ittenlebenS jiir ^olge haben.

@0 fehl' id) bie ermähnten 9?ad)teite, loelche ben d)riftti(hen SSaganba au§

einem längeren 5ßerfehr mit ben Stiohammebanern erluachfen, bebauern muff,

ebenfo fehr begrübe unb müiifche id) bie heilfamen ©iiiflüffe be§ ©hi'^[tentum§ üou

Hganba auf bie heibnifd)e'SSeoöIferung be§ 9^orbeu§. 1)er ?lnblicf iiiib ba§ ^ei=

©iel biefer chriftlichen Sieger bebeiiteii für bie meiiiger fortgefchritteiieii (Stämme

be§ 9?iltale§ eine ermünf(hte ©iulabiiiig iiiib ^liifforberung 5111' ?Iunahme iinferer

Kultur unb nuferer 3fieIigiou.

SJiit bem SBiiiifdje, ba^ bie fatholift^eu SSaganba, otjue 0011 feiten be§ ^ffam

felbft Si^aben 511 leiben für ihren ©tauben, ein djriftticher Sauerteig für unfere

Sfiegertjeiben toerben mögen, nehme ich Stbfchieb Don ben fathotif(^en Strägern unb

ihren anberggtäubigen ^ameraben, beren treuen tDienften id) 511 nid)t geringem

tJ^eite ben ©rfotg biefer Steife öerbanfe. SJteine tSniifbarteit bteibt ihnen gefid)ert

in ben baiiernben Segen§lDÜnfd)en, tDetd)e ich SSefehrung it)reg gefamten

SSotfeg 511 ©hriftng hege-

28 . f^ebriiar. S3 ei Sonnennufgang sogen mir 00m §üget ®oba heiab

in ber Stichtiing bon Dmabfch- Stuf hol&em 2Bege benierften mir gahtreiche

©ingeborene, grauen mit S^inbern unb ^aiigrat irrten iinftät im hohen ©rafe

herum; bie SJiänner mareii mit finiiseii, t|5feiteu, S3ogeu unb Schitben bemaffuet.

2Bir fchöhften SSerbacht, iimfo mehr atg bie Seide uiig loariiten, boraii 511 gehen,

©g hieh, ein StfchotH^äufitting fei im Stnsug gegen Smabfd). Die gtüd)tigen hatten

am Slbenb borher mit Sinb unb leget it)re tJ)örfer bertaffen unb bie Stacht in ber

Söitbnig im greien gugebratht. Unfer ©rfd)einen ftö^te ihnen Stertranen ein, unb

tangfam traten fie bie §eimfehr an.

tSer §äuhtting D m a b
f
d)

,
nod) im näd)ttichen Stnsug unb giir gtud)t

bereit, empfing nng frennbtich. S^iii's nad)t)er erfchien ber ^otteftor unb ftedte

fetbft ben ©riiiib für unfere neue Stiebertaffiiiig ab. "Diefetbe iimfaffte 180 X 360

SJteter unb mar etma 600 SDteter bom gtnffe entfernt, in ber Stäbe beg O^ehöftg beg

§äuhttingg.



426

Die ?lnfunft bc§ ^nOcftürg ()attc ba§ !i^crtraiu'u bcr £eutc uoc^ me[;r gc=

[tärft, iinb im ^aufc be§ ^Tagea fefjrtcu alle glüci)tnnge mit Sacf unb ^acf in

iijre Dörfer äuriicf.

1 . Wäv^. mürbe i'ogieid) mit ber §erbeilcf)aiiung ber SOfiaterialien gum
S3nne bcr Station begonnen. S)ie ^Dfcanncr, nnterftnl^t imn nnferen ^^rägern,-

gingen, ^ofg nnb ?le[tc, bie grauen, ©ras gn fdjnciben. "Die lunmofjnenben

^Ihirn tjaifen fleigig mit. %ict) bie ^Ifc^oli mofltcn il^rcn STeil beitragen. So mar
c§ in ben fofgenben STagen ein kommen nnb ©ct^en oon Senten, meiere 9[Roteria=

Unfci* yogcr tici Cmnbfrfj.

lien tjcrbcifc^Iepbtcn nnb bafür ben anSbebiingencn Sotjn in ©n©iang natjincn.

Unfer Säger, beftetjenb au§ einem Sonncnbocf)e nnb unferem ffeinen ^citc tot nur

nngenügenb Sd)ulj gegen bie Sonncnftrntjien, melct)c eben jcl^t oor S3eginn bcr

9\egenäeit it;re ^raft oerbot^beltcn.

5som 5J?orgen bis 511111 5(benb maren mir oon 9?eiigierigcn umgeben. Me
monten ben „^ommaiiban" (an[tntt Sbommanbant) fetjcii, mit mcld)em Sitcl in

llganba nnb am £ongo aüc Söeigen taxfrei bebad)t merben. ®er llnterfd)icb 5mi=

jd)en iinS, ben S3eamten ber diegiernng nnb ben öönbicrn mar itjiien nod) iinffnr.

©S t)ief3 cinfad), bei J^äiibtliiig Cmabfd) baue fid) ein ^oinmanban Jütten,

jelbft mar barniif nid)t meniger [tol5 ,
aiS feine 9tad)barn cifcrfiidjtig. Unfer
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ita^ aficu Seiten offener Unterftanb c^ab ben Centen ©elegentjeit, nn§ iinnnfereni

täglid)en £eben gn beobadjten. §tnberfeit§ lernten anct) inir fie fennen.

fnmen ^änfjtlinge nnb oertangten, ber eine Stoff, ein onberer ein SteibnngSftnrf,

ein britter gejncferten STee.
,3t)re £nnben trieben fid) in fitgcnblic^em llebermnt

^ernm nnb ned'ten nnfere ßfel, big bic Eliten ifjiien Wnftonb nnb 3f{nt)e geboten.

®ie (5t;rfurd)t ber ^i^genb 33ätern nnb Pleiteren gegenüber machte einen iDof)l=

tuenben ©inbrnef. ®ie jungen übten fid) im Sanäentoerfen nnb ^feilfd)ief3en.

9(nbere entlodten einem äineifeitigen SJhififinftrnment mit lebernem 9iefonnn§'

hoben leife Xönc. ^aft ade befi^en fteine mit Steind)en ober ^ftanäenfamen gc=

füllte rnnblid)c Sürbigfc^alen, bie fie f
3aarmeife mit furgen Sd)nürcn änfammen^

binben nnb alg ©aftagnetten benntjen. ?lm breifteften benahmen fic^ bie grauen.

fic^ nnfere Präger, gremblinge in ber ©egenb, frei in ben ®ef)öften betoegen

fonnten, fpridjt nid)t für ©iferfin^t ber 9[Ränner.

llnfer £agerleben mar aber feinegmegg angenel)m. ^Ibgefeljen oon

2öinb nnb änbringlid)en SSIiden ber Gingeborenen, mar bie gro^e Slnjaljl frecher

gliegen eine ma^re $Iage. '3)aän fam, baf) fanm ein Gingeborener otjiie efef=

l^afte @ef(^müre ober SBnnben mar, bereit Giter Ieid)t bnre^ biefe gnfeften über=

tragen merben fonnte.

Gine 2lbme(^flung brad)te eine £aramane imn etma nier^ig grauen mit

Stehbcnftrot), meld)eg ^önfitling £nbfd)u 511111 SSane fanbte. gn it)rer SSegleitnng

befonben fid) fünf5e^n ftämmige SD^önner, mit 93ogen nnb Pfeilen bemaffnet nnb

oon ^on 5ern ang S?nt)t)ant gefd)ütjt. 'S^'nre^ biefe Senbnng, bie nntürlid) ent=

f|ired)enb be5 al)lt mnrbe, mottte fid) £nbfd)n einen Stein bei nng ing 33rett fetten,

llnferem Dmabfd) nnb feinen Sltnrn mar bieg nid)t gerabe angenetjm; eg fam auc^

in ber golge 511 Giferfüi^teleien 5mifd)en 3Ifcf)oIi nnb ^Ilnrii. 'Die £nft mar nid)t

rein. Gg f;ief3 and), bnf) bei ben letzten, oben ermnl)nten Streitigfeiten über

f)unbert SfRann getötet morben feien. Dmabfc^ füfjfte fief) in nuferer 97öf)e ficf)er.

97id)t fo fein armfefiger 97acf)bor, „Snftan" 3D7nbir; er begab fid) nad) Jloba nnb be=

rid)tete, ba^ bie 5ffcf)ofi einen UeberfafI im Sd)ifbe füf)rten. Der ^ofleftor be=
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beutete if;m, er jotle bei 3(uuätjeruug einer ©efa^r fofort einen SSoten on i[;n fenben

nnb fid) felb[t und) Dmabfd) änrüdgietjen. SSäre bie Siegiernng nic^t ba, fo tnürben

bie armen 33ölfer fid) gegenfeitig anfreiben.

G. 9}?nr§. ©onntag; §eier= nnb 9^nt;etag. 9iad) bem ^rili^gotteSbienft in

unterem 3cfte, sogen mir snm il^Iatje ber neuen S^at^ede. meitjte ein ro]t)=

gesimmerteg Spreng, ba§ mir am ^lat^e ber neuen ^irc^e anfftedten. Söäl^renb mir

fü ba§ S^erfötjnnng aufrid)teten, fid^r im nat)en ^luffe ber ^odeftor

mit einem 'I)n|enb ©olbaten Oorbei, nac^ SBabelai, snr SSeftrafung ber ^riebenS-

[törer. ßr fanbte un§ [eine ®rü^e biird) §nn[)tling Dmabfc^, bem er au[=

trug, gn nnjeren ©ienften gn bleiben.

®au bet Sa^jeDcn^ütte in Dniobfcf).

7. 9D7ärg. 2Bie öfters in ben letzten 2!agen entlub fi^ and) t;eute ein [tarfeS

©emitter. 3.^on 37orben tjer mürben (Semef)rfd)üffe oernommen. ^^tbeffen mürbe

eifrig am ^nttenban gearbeitet.

8. ÜO^örg. ©ingug in baS neuerbante §eim. ßS beftanb auS einer geräumigen

tgntte üon IdXoVo 3D7eter. 3Inf IVb 2)?eter fjotjem Unterbau anS ^flöden rul^te

baS 41/0 SD7eter tjot;e ©iebelbad) auS SSaumäften nnb ©trotj. ©egen bie fortge=

fetjten ©emitter mar e§ ein einftmeiliger Unterfi^Inbf, ber no(^ meiter auSgebaut

merben muffte, tourbe mit WnSbancr an ber f^ertigftednng ber ^a^ede

nnb ber ©d)nle gearbeitet.

10. 9!J?ärg. "Sie letzte 97ad)t mürbe bnr(^ Särm nnb ©efd)rei im 3^ac^bar=

borf ^nrofeto geftört. %n borgen erfidjren mir, bn^ ein Seobnrb einen .Knaben
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ou§ einer ^^ütte entfiil;rt Ijatte. 5lIIe§ mnuuiid)e Isolf 5013 au§, uerfolgte bie

©33uren unb fnnb nac^ langem ©nc^en ^0333 nnb ©ebeinc be§ nngh'icflicr)en ö^ifer^.

ben folgenben 2'agen luimmerte bie STotenfiage nuirgen§ nnb nbenb§ an§ bem

nnijen ®orfe 511 nn§ Ijcrnber.

11. 9}?ärä. greitag. §e[t be§ £o[tbaren S3Inte§. 9^acf)bcm bie neue Enbefle

fotreit fertiggeftellt loar, bafj fie benn^t merben lonnte, loeiljte id) fic nnb bie

neue 9J? i
f f

i 0 n bem S? 0 [t b a r e n 33 I n tc. ^d) fang bnrin bie er[tc Ijeilige

SKeffe, mobei bie fatt;. SSaganba gan^ an§ bem @ebnd)tniffe bie 3f^ef3)on^ürien nnb

ben litnrgifc^en ©efang nad) gregorianifdjer 2Beife beforgten. 3lbge]el;en non

einigen ^ef)Iern in ber 3Iu§j3)rad)C be§ Iateinifd)en iTejteä mar ii}r ©efang fjoc^ft

S8au iinfcrcriaBoTjiifiüttc its Cinobfrfj.

erbaulid). 9!JJögen bie grüc^te be§ ^oftbaren S3Inte§, ba§ für ade 3[Renfd)en üer=

goffen morben, anc^ ben guten Snurn zuteil merben!

®ie neue 9J?iffion mar bamit eröffnet. ©aS no(^ fet)Ienbe '^flerfonat mar

ouf ber Steife üon Sl^artum nac^ Stimuli, ^d) fonnte nad) beffen 3lnfnnft nad)

S'l^artum prüd'f'ei^ren. (Sä ftanben gmei SJZöglic^feiten offen, bie 3^üdfet)r bnrd)

ba§ Spittal nad) 9?orben ober ber Sffieg na(^ ©üben biirc^ llganba. 3Bid)tige

®rünbe ffjradien für ben le^teren. ^ad)bem nufere SJ^iffion in ber 5dil|3rooinä

unter bem ^roteftorat Oon llganba eingefid)!! morben, mar eä angejeigt, mid)

ber ^Regierung Oon ßntebbe Oorpfteden. 'Sie ©eelforge ber fatt)oIifd)en SSaganba

in ber befagten ^Probin^ bra(^te un§ gum erften HRale mit biefem für nn§ neuen

33oIfe in 33erül)rung, nnb eä fd)ien angemeffen, bie 9}fett)obe it)rer geiftlic^en
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^^äter in llgauba feuncit jii [erncit. ^ie ®erforgung ber ©tation Dmabfrf) imb

aller fünftigen ©tationen in biefem ©ebiet festen leichter öon ©üben nl§ üou

S^orben (jer betnerfftedigt inerbeii §u fömten, unb e§ tnar luicfjttg, bte borttgeu 9Kög^

Iid)feiten fennen §u lernen, nnb bie§beäügli(^e SSerbinbnngen anänfnü|3ien.

fam nod), bajs ba§ non ^Ijartnni fommenbe ^erfonal fanm bte erforberlit^^en

Präger fanb, um mit bem 9?otmenbtgen bte Steife nadf Stimnii ^n nnterne[;men

nitb in ©onboforo 160 Saften, lueldfe für bie nette SJeiffion beftimmt tnaren,

rüdloffen ntnf3te. Die balbigfte SSeförbernng berfelben mar eine Sebengfrage für

bie ©tation nnb nur möglid) bnrd) iJräger ong llganba. Um biefe gn befd)affen,

mar eine Steife nad) §oima in llnt)oro nnertä^Iid). ©rünbe genug, metc^e meine

Siüdfetjr über llganba nid)t nnr ongemeffen, fonbern burd^ong notmenbig er=

2(nfirf(t öec iWiffiou Cmobfd) in iOrcu 2tnfängcn.

fd)einen liebelt. Um ittbeffett meiite Slngetegentjeiteit in ^[jartnm iti(^t 31t laitge

auf ßrlebignng marteit ^n taffen nitb anberfeitg bie Stüdfetjr 311 nereinfadien,

befdjto^ id), meineit ©efretär imn ©mabfd) nad) ^tjartnm 3nrüd3nfd)icfen nnb bie

Uganbareife allein an3ntreten. (Srfterer nerlief) mid) fomit nnb fetjrte nad) Sterben

3nrüd, nnb id) blieb mit einem 'iftriefter in Dmobf^ big 3111' Slttfnnft beg übrigen

'^perfonatg.

2öir mareit am S:.eginit ber Stege]t3eit. ©ie ©egenb tag eittiueber in

fd))Deren, bitten ©nnft getjüllt, ben bie glüt)enbe ©onne 3n 'Sampf ertjitjte, ober

eg metjte fengenber SBiitb nnb brad)te bag SInt iit SSatlnng, fo ba^ eg ben be=

fd)fennigten Sauf eineg ^ieberfranfen anfmieg. 3tad)bem bie ^itje ben §ör)e=

Imnft erreid)t tjatte, ftettte fid) gemötjittid) nac^mittagg nnt bie 3meite ober britte

©tnnbe Stegen ntit tjeftigem Söinbe ein, ber fid) t)änfig big 3nm ©tnrm fteigerte.

Siegen nnb SBinb fütjiten bie Snft big 3nr Slütte ab. ^0311 tarnen bie ©ted)müden,
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bte abcnbg aiiftauc^teu uub crft bet ©oiiueitauigattg bcrfc^tüanbcn. S^ur ber

[treitgftcu'Diät, bte fic^ fa[t nur ouf 9\eis itttb (Ster befd)ränfte, iiitb bem nuggiebigeii

©ebraitc^e non (Sljiitin l;atte ic^ e§ git nerbmtfeit, bnf3 td) ba§ lieber bannte. 9J?ein

!Witbrnber iunnberte fic^, inte idj mit fo meitig befteljen tonne, ititb metnte, (Ster

antivit.

feien nur gut für finber. Salb marf ilju ba§ lieber auf ba§ Säger, ^d) fjolte

non I'oba ben ?lgott)efer, einen inbifd)eit Sanian nnb £nl)anbeter. (Sr fetzte fid)

feicriid) bie SriEe auf, räufgerte fit^ nnb nitterfnd)te ben Oranten. "Sie “Diagitofe

lautete auf Stalaria, bie Sorfd)rift auf (Stjiniit nnb — täglid) fed)§ (Sier! ^er

atluviifrnucn mit ©fn^bünbctit.

Slraitfe mu^tc felbft Iad)en bei 3Intintbignng ber Gierbiät. ©o btieb ic^ bei bem

Ärnnfen, meldjer fic^ 5mar befferte, aber noc^ geraume ^eit äur §crfteltnng feiner

Kräfte bebnrfte.

'Ser öängtling inar nid)t tnenig betrübt barnber, bag ein ^rember in feinem

Sanbe erfrante, nnb mnnfd)te fet)r, baf3 mir alle gefnnb itnb mit it)m nnb feiner
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^fnnb ber ©icf)erf)eit nor Ueberfnüen raubfiie^tiger 9f?a(^born bebentetc.

^nbeffen luar nufere §ntte fertiggefteHt. T)ie SSnganbn fjotten fi(^ al§ ge=

fd}icfte nnb fleißige 3Irbeiter erlniefen. ?Im 16. SD^örg entloljuten nnb befd)en!'ten

mir fie nad) S?erbienft nnb lieffen fie in l^re .^eiinnt gieljen. 2öir blieben nur mit

gmei Wienern nnb meinem SSnrfd)en.

(5§ fam bie ^armoc^e t;eran. '21m ^almfonntag meitjte nnb nerteiite id)

an nufere brei ^attjolifen SBebel bon ®eleb|3almen. SJiit groffer ^ünttli^feit

atluru.

ftellte fid) feben 9^ad)mittag heftiger (^emitterregen ein. 2Im Karfreitag t;ob ber

©tnrrnminb bie ^älfte be§ ©trot;badje§ unferer §ütte ab, unb mir Ijatten 9Kül^e,

e§ bi§ gnm Karfam§tag mieber an§änbeffern. ©aS Cfterfeft, 27. 3[Rär§, feierte

id) mit einem 2Imte, mobei nufere brei SSaganba anbädjtig ben ©efang beforgten.

^iefe erjätjiten un§ nnb inir il)nen üon ber g-eier be§ 0fterfefte§ in ber begüglidien

§eimat, ma§ in un§ alten bie f5'efttog§ftimmnng ergengen tjutf, bie nuferer llm=

gebnng fetjtte.

©onft nerbradjte id) bie llntermeifnngen meine§ 25urf(^en, ber

fid) gefügig in feine neue ©tetlnng einfüt)ren lie^, mit 2Iufäeid)nungen über bie

©b^nctien ber Saganba nnb ber 2tturn nnb mit (^efbrnd)en mit Eingeborenen

über it)re ©itten nnb (53ebränd)e.
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.^ier einige Eingaben über bie 51 f ii r ii.

©ie finb ein friebfnme§ 5SöIfIein, ba§ fi(^ an ben 9^il Urfbrünglic^ auf

bem linfen Ufer anfä^ig, f)aben fie nun einen frf)maten ©treifen auf bent rechten

inne, iDäf)renb bag Qnnenlanb non ben 5Ifd)oIi belnoijnt toirb, gn benen fie in

einem ä^nlicf)en 5ßerf)ältniffe ftefien, tuie bie 'Df(^nr gn ben "Iiinfa. ©d)on ifjre

ändere @rfd)einung fenngei^net fie olg ben Sifc^oli nnb nod) mei;r ben 9}iabi

unterlegen. 5Son meniger mäd)tigem ^örberbon, finden fie benfelbcn anc^ bnrc^

feinen anffätligen ©d)mud f)ernorpf;eben, nnb 5Irm= nnb gn^ringe finb ebenfo

feiten al§ perlen. ÜJiänner nnb Jünglinge tragen ein ^iegenfell, feltener ein

Seobarbenfell ober einen ge^en ©toff nm bie Senben, finber gelten entblöjit.

übrigen tragen fie gerne nnb mit ©tolg febe 5Irt Oon £Ieibnnggftüden, in bereu

SSefi^ fie gelangen, nnb finb babei nid)t möljlerifc^. Der ge§ mirb Ijünfig nmge=

®otfc Omnbfe^iS.

feiert getragen, mie ein §ut mit ber Deffnnng nad) oben. Dag meiblid)e @efc^Ied)t

trögt eine ^lö^e pr ©d)an, mie i(^ fie nirgenbg unter ben 5?egert)ölfern big^er ge=

feilen. 5In einem £enbengürtel aug Saft, feltener Ißerlen, |ängt rüdmörtg ein

Saftfi^meif big unter bie SBaben nnb üorne eine 2—3 Ringer breite Saftfranfe.

Der ©dimeif ift ber obligatefte Deil ber meiblid)en Drai^t, auf ben fie ftolg p fein

fi^einen. S^ic^t meit ftelit Iiinter bem ©dimeife ber Sif3f3enbfIod an ©onberIid)feit

prüd. ^n ber bur(^Iöd)erten Unterlibf3e mirb ein big p 10 cm langer nnb %
bider ©tift aug ©lag, 5D?etatt ober §orn getrogen. Seoorpgt mirb er bon ben

grauen, aber and) mitunter bon 9J?ännern nnb ^noben beliebt. Dag ©lag mirb

alten glafd)en entnommen nnb mit großer 5Iugbouer auf ©teinen glatt gefdiliffen.

£eere §Iaf(^en finb balier gefud)t, nnb für eine berfelben ift ein fd)öneg §ul^n

töuflid). 3^11^ meiblidien Doilette ge’^ört ein Iintbmonbförmigeg SJieffer, mit metall=

eingelegtem ©riffe, bog im ©ürtel an ber red)ten Senbe ftedt. ©o fel)r biefe blanf=

gef)u|ten SJteffer ben Drögerinnen etmag 5Ima§onenf)afteg berleil;en, fo unnü| finb

fie. SöHig ftum|)f, ftellen fie nur einen ©c^mudartifel bar, ber nebenbei 5um 5Iug=

gieren ber §aare gebraud)t mirb.
28
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^ie geräumigen Jütten geigen feine befonbere ©orgfalt ber (Srbaner. 3fuf

Den SBänben au§ ^fäf;Ien nnb 9^öf;ric^t ruf;t ba§ *2)04) au§ biegfamen 3iüeigen

nnb 9fnten, ba§ getrennt geflochten nnb bann anfgefe^t toirb. 2)iefe§ ^alb^

fugelige @eri|}f3e mirb innen üon D^eihen geraber pfähle getragen nnb ge[tü|t.

2)ie Söänbe loerben mit £et)m beftrii^en nnb ba§ Dacf) mit biden ©(Richten langen

©tef3t)engrafe§ bebecft, ba§ mie ftrnbt^igeä §aar nahegn big gur Grbe reicht. 2)er

angnehmenb hohe Gingang mirb getrennt iiberbacht, fo ba| ein fchmater, gebeefter

!^or|)Iah entfteht. 2)a§ innere ift fo finfter, ba^ man erft geraume 3^^^ nach

bem Gintritte etmag gn nnterfrf)eiben uermag. ©emöhnlich ift rechts oom Gin-

gange ber ^enerhlatj nnb linfS bie ©chlafftette be§ ^anSherrn, mel(^e hnnfig burch

eine ©chirmmanb an§ £ehm gegen SSinb, Stegen nnb bormihige Stiefe gefchüht ift.

Gin fefteS föernft nnS mächtigen pfählen ftettt bie ®ettftatt nnb eine barauf anS-

iic§ .^öu^jnhiflö Omobftiö.

gebreitete ,^ant bn§ S3ett bar. Slnf einem meiteren ©eriifte nahe ber ^euerfteEe

ift baS ^rennhotg in ©eftatt bon ^rügehi fo regelmäßig aufgeftahelt, alS ob eS

gum Sterfouf nach tiibifmaß märe, ©efäße, ©chalen nnb ^tafchen

ans Kürbis, bon atten ©roßen nnb formen, fomie fd)marge 2ongefäße bon runber

nnb halbfugeliger ©eftalt, @troh=, Stößricht- nnb SSaftmatten bitben baS §au§gerät

nnb fteßen fchöngeorbnet ben ^nnenmänben ber §ntte entlang. SBünbel bon

©aatforn, Subien ober 2abaf, fauber in breite Sßtätter berßaeft, hängen an Quer-

ftäben ober am 2)ache. S3ogen, Pfeile, leberne Köcher nnb eine §acfe boEenben

bie Slugftattnng, mobei ein höfgerner ®o(i)IöffeI nnb ein f^muefer §anbbefen bon

ber foc^funft nnb bem SteinlichfeitSfinn ber S^anSfrau berichten. 3^1 ergähfen ift

bon erfterer menig, nnb ber ®od)töffet tritt nur feiten gnm Stühren beS 2)urrah=

breieg in 2ätigfeit. 2)ogegen finbet ber SSefen mohl täglich nnb öfter Stermenbung,

mie bie ©auberfeit ber SBohnhntte begengt.

2)ie SBohnungen ber ^äußtlinge geichnen fich bur^ anfehnliche ©röße nnb

einen ang ^uhbünger nnb ©cßlamm hergefteEten glatten SSorßlal auS, ber auch

gnm 2ange benüßt mirb, nnb finb hnnfig bon einem lebenben 3nnne umgeben.
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©te Dörfer finb meljr ober loeuiger regelmäßig in ^retSform gebaut, bereu

äußere ^erißßerie bie ^oßußütteu eiuueßmeu. S?or btefeii rageu, burcß eiueu

glatten 2Beg getrennt, in unregelmäßiger ^Inorbnung, auf ißfaßlgeßellen ®orn=

magogine auf, meift §l)Iinberförmige ober ßatbfngelige I’örbe, innen mit £eßm

nerftricßen. ?Ic!erbaii imb SSießgucßt finb bie §an|3tbef(^äftignngen ber ?IInrn.

“Ser ^elbban ßängt gan§ oom Siegen ab. Sei Seginn beSfelben, (Snbe 5[J?ärs,

tritt febe anbere SIrbeit in ben §intergrunb, nnb auf ben ^Inren um bie '3)örfer

berum loirb eg febenbig. 2Beiber jäten ®ra§ nnb llnfrant au§ nnb bearbeiten baö

^elb, in meld)e§ ber ©nme in £örf)er gelegt mirb. '3It§ eingigeS @erät bient ßierbei

eine S^ade mit breiter klinge nnb nad) ßinten nbfteßenbem SZaig, rote

§irfe, Wnniof, ©nßfnrtoffeht nnb ^^egerboßnen merben ßaubtfäc^Iid) gebffan§t.

'Kliirit.

'^Ibgefeßen üon ber Semacßung gegen bie Sögel, metcße bie ^örnerfriicßte erßeifdien,

nnb bie Umßadnng ber Kartoffel ift meiter nicßtg erforberlicß. Segen nnb

©onnenfcßein beforgen atteg big gnr Seife ber ^riicßte.

®ie Sießäudjt umfaßt ^üße, ©d)afe nnb 3^egen. Sicßt ade nennen tüße

ißr eigen, nnb eine ^Ingaßl oon geßn macßt ben Sefi|er einem reicßen Spanne.

‘Sie ©cßafe gehören §ur mittelgroßen ©attnng nnb merben gemäftet. Riegen

üon mittlerer ®röße nnb üerfcßiebenfarbig bilben faft augfcßließtid) ben Ianbeg=

nblicßen ^reig für eine grau.

gifcßerei in bef^änftem Umfange mitteig Senfen nnb gelegentlicße gagb

onf 5IntiIoben nnb ©ageden fomie Sitßferbe liefern menig ©rtrag. Sie ©r=

legung eineg Silßferbeg bilbet ein geft für ganje Sörfer.

Sie Ianbegübli(^e 2Boffe finb Sogen nnb ^feil, biefer meift üergiftet, melcße

mit großer ®ef(ßidli(^feit geßanbßabt merben, bod) fteden fie bei einer Sreff=

ficßerßeit onf etmo fünfzig SJeter immerßin nur eine f(^mad)e Sßaffe bar.

28*
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"Die ©telluug her ^rau i[t eine in ieber Segiefjung untergeorbnete. ©(^on

tm 5D?angeI an ^leibiing gegenüber bem männlicf)en ®efc^Ie(^t fommt ba§ pm
SInSbrncf, noc^ me^r aber in ber '3Irt ber SSer^eiratnng. ®ie §rau tnirb um
niergig bi§ fünfzig Riegen gefauft. ©ie ^ßielmeiberei i[t Sanbe§fitte, unb

atlurutcieger,

linge bringen e§ im Saufe ber mof)I auf §e:^n grauen. 2Bie aHenb^alben

mirb au(^ Ijier al§ ^auptgrunb für bie ^olt^gamie bie ©ii^eritng einer 9?a^=

fommenf(^aft angefüi^rt, bie bei ber SD^onogamie in ^rage gefteHt fei. ©ie Ie|tere

mirb baf)er Derabfcf)eut. ^n Dmabf(^ fäHt bie gro^e Wngal^I ber grauen auf, ebenfo

SllurufitaBen.

mie i^r freies Seneljmen. fred)er unb aufbringli(^er SBeife fie|t man grauen

in ©nippen unb einzeln na^ ©onnenuntergang umperfs^Ienbern, bie pfeife

raudpenb unb mit ben ^anbfugeln §meibeutige§ ©eflapper üoHfüprenb. Set bem

TOi^ftanbe, ba| bie grauen als minbermertig in einem ^aufe pfammenge=

pferd)t finb, ift eS and) gu begreifen, ba^ fie fic^ nacf) größerer greipeit fel^nen.

Sie üeinen ^inber beiberlei ©ef^Ie^tS bleiben ber SWiitter anöertrout. ®ie

größeren Knaben einer Drtfcf)aft f^Iafen pfammen in einer befonberen §ütte.

©rft bie Surfdien genießen öolle greipeit.
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S3ou ben fieben §öubtiiugen, lüelc^e mit il;ren ?tluru üon ©üb uact) 3^orb

ba§ re(^te 97ilufer beiDor;nen, ift Dmabfc^ ber älDcitgrö^te. ©ein befannter,

©tammbaiim gefjt bi§ auf ben nennten Sltjn^errn §urücf, meld)er bon ©üben t)er

fam nnb mie aße folgenben bi§ auf itju ba§ linfe ghiffnfer bemofinte. ©eine

Untertanenfc^aft äü^It etma t)nnbert 9[)täuner, ämeibunbert grauen nnb brei-

f)unbert £inber.

3« SSegug auf il^re religiöfen 3tnficf)ten finb bie ^Iturn bur(^au§ ^inber

biefer Srbe. ®ott nennen fie ® f
u o f

,
üerbinben aber bamit einen ^Begriff

be§ geinbfeligen, ober ßi u b a n g a
,
einem SBorte ber llnborofbract)e, ma§ mo^t

bobiird) erflärt luirb, ba^ ba§ S3oIf oon ben Königen bon Uni)oro löngere

tjerrfdjt mürbe. 5[)7erfmürbigermeife bebeutet 3fiubanga in Unboro einen böfen ©eift,

'-i

2itrul;ütte. 0|)fer^iäiiö(iöen ber SUuru.

mäfjrenb ©ott u b a n g a genannt mirb. ^cb erflare mir ba§ au§ ber fcbled)ten

?tu§fbrad)e ber ^lluru. ©ie ^oßen ©ott feine ^ßerebrung nnb miffen meiter nid)t§

über ibn. ©ie fagen, ba^ fie oI§ SSemobner ber ©rbe nid)t miffen fönnen, ma§

oben ober unten fei, noch mo ©ott mobne, no^ mie er augfebe, ober ob er febe ober

böre. ^m S3Ii| (Sofot) mäbnen fie einen bon ©fi^nof berfebiebenen, gan§ feinb=

feligen ©eift, ber unter febreeflieben §obngeIäd)ter — bem ^rad)en be§ 'iDonnerg •

—

äur ©rbe nieberfabre, bie SBobnungen in SSranb ftede nnb bie 9]7enf(^en töte,

©ott bbt oße 9[)7enfd)en erzeugt. Sluf bie ^rage, ob ber ©ott ber ^Itnru berfelbe

fei mie ber ©ott ber SBei^en, nnb menn fa, marurn biefer eine ©ott fo berfd)iebene

9]7enf(^en geuge, fagen fie: ©ott ergeuge bie 9}?enf(^en, mie er moHe, er bcibe gnerft

un§ SSei^e ergeugt nnb un§ mit altem ©nten, mit glinten, 3D7üngen nnb ®ennt=

niffen reicblicb auSgeftattet nnb nad)ber, nac^bem er aßeS ©ute bergeben, bie

Sfluru gefebaffen, für bie menig mehr gu geben übrig mar. '3)ie ®orfteßnng bon

einem fünftigen Seben fehlt ihnen angeblich. 3]7it bem tlobe enbet für fie aßeg.

§at ein Wluru genug gelebt nnb ermad)fene ©ohne, fo fenbet ihm ©ott ben 2^ob,

ber ihn alg nnnüh ang bem Seben nehme nnb feinen ipiab für beffen ©ohne frei*
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macf)e. 9}?it Grgebiuig uiib im tröftenben ®ebanfcit, bai3 er in feinen ©öijnen

fortiebe, gel^t er in ben Si^ob. ®er ©o^n erbt ben S3Dgen be§ üerftorbenen SSater«.

ipinterln^t ein 3Jiann feine ®inber, fo mirb ber S3ogen jerbrodien nnb in ba§

@rnb gelegt. ?Inf ben ^^orfjalt, ba^ e§ bann glei^güttig fei, ob ber SiRenfef) ein

gnte§ ober fcf)Iecf)te§ Seben füf)re, ob er morbe ober ftet)Ie ober nid[)t, erf;ielt id) gnr

?fntmort, ba^ ber ßt)ebre(f)er feine ©träfe oom befcf)äbigten ßfjegatten eri^afte,

ber 9!}iörber üon ben 5.^erioanbten be§ ©etöteten üerfotgt nnb ber ®ieb ebenfo üon

ben S5efct)äbigten mit ©feic^em beftraft toerbe. §öfen ber ^Itnrn fie^t man
,^at;Ireicf)e9Jfiniatnrf)ntten,in benen fieSl'orn,S3ier,5Ieifc^ t)interlegen, nnb fie fagen,

baf3 ba§ für ifjre ^oten fei, bie im Seben biefe '3)inge gern genoffen l^aben. f^nÜt

Siiviifnofic. 'JCIiivugctfen.

fein Siegen, fo mirb ben Stfjiien eine £n[) gefcf)fad)tet, bamit fie ifjren ^inbern

Siegen fd)iden. Sind) fonft merben oon Sierof^fer für bie Sffjnen nnb

Toten oeranftaltet nnb bagn bie $)änf3tlinge eingelaben. Sllle Dfjfer gefd)efjen

angebfid), meif e§ fo überlieferte ©itte ift, ofjne ba^ fie einen fjöfjeren ober be-'

ftimmten ©rnnb bofür angeben, Sfieinnng nid)t entfd)ragen,

baf5 bie D|jfer ein nnbemnfjter Sieft be§ ©lanbenS an ®otte§ Sied)t auf bie ©d)ög=

fnng foioie be§ (SIanben§ an ein f^ortleben nac^ bem Tobe feien. T)a§ Dfjfer, in

ioetd)er fVorm nnb Stbfid)t e§ bargebrac^t mirb, finbet fid) bei ollen S3öffern, meld)e

id) angetroffen, nnb erfd)eint al§ ber §anf)tritn§ if)rer Sietigion. ©§ ift offenbar

eine §nlbignng, metd)e ber Xtienfd) entmeber bem böd)ften Söefen ober bemjenigen

barbringt, mefd)er in ben Sfnfc^annngen be§ fjeibnifd)en SiatnrooIfeS beffen ^fatj

eingenommen Ijot. ©ei e§, ba^ ba§ Dgfer einem S.'erftorbenen, einem Sffjiien,
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i'titem @et[te ober
'

3)ämon ober bem I;öc^[teu 2öe)eu felbft gilt, jo eutf^^ringt e§

ber ?Ibficf)t, boburcf) S3eiDo(;nntg Oor liebet ober (Srlanguiig öon ©lücf 511

fiebern. DaS wnb jonftige iibertieferte retigiöfe Sfliteu fbrec^eii für beii

(Glauben au @ott iinb ^^nfeitS met;r unb eiiibringli^er, al§ bie getegenttirf)eii

9tu§fagen uub Eingaben ber (Singeborciteii für baS ©egenteil. tSie Sieben, bnfj

mit bem 2^obe nlle§ enbe, finben it)re Sßibertegnng in ben 2^atfac^en be§ SiitnS.

tSie ^anblung ift geblieben, toenn and) bereu genaue S3ebentnng unb ©inn ab=

tjanben gefommen ober oerbuiifett fiiib.

^em ^äufjtling Dmabfd) fagte id): „2Bir finb oon ioeit Ijergefommen. 2Bir

tjaben bn^eim grof3e üt)e, füf3e SJiitd), frifd)e§ SBaffer, fette §ü^ner, üiet orn, üiel

Soldat öoiH «tnniiiic feci* iUIiunt.

©etb unb noct) bajii Siater unb S3ruber. Söir baben ba§ atteS oertaffen unb finb

äii bir tjergefommen, ber bn feine Wringen, loenig Sütjc, magere §übner unb

fcb[ed)te§ SBaffer tjaft. Sßarnm tun mir ba§?“ „^tjr fommt ber, bamit bie Sente

hier in ^rieben teben, ficb nid;t beftebten unb nicht töten." „'Dn§ tat ©min '’^^afdja,

nnb bas tut bie jetzige Sxegiernng. 2öir finb gefommen, nm eud) 511 tebren, mer

'Sfcbnof fei, ben itjr nur bem Siamen nad) fennt." „©nt, nufere Slnnben loerben mir

äiir ©ebnfe febiden; aber bie SDinbeben nnb 'pfranen bo&en fein S'alent 311111 Semen,

nnb mir 5!J?nnner finb 311 alt." Sftfo bie febon etmn§. Dag 3.ier=

taugen, baf3 bie 3n9Pi*ö Sefen nnb ©d)reiben terne, nnb baf3 fie ben ©ott ber

SBeiffen fennen terne, ber al§ größer gitt at§ tDfd)nof, ferner bie SSereitmittigfeit,

jebe SIrt Oon .^teibiing 311 tragen, finb S3cbingnngen, bie bei ben nörbtidjen Stit-

negern nicht nngetroffen, nnb bie erft mit (Sebntb nnb Stnsbaner gefebnffen merben



müffen. §ter jinb tiefe günftigen SSebtnguugen auf ben (Sinfhi^ be§ naiven

Uganba unb Un^oro §u fetjeii, unb ba§ ift ein SSorteil, ber üerif)ältrti§mä^ig rafcE)e

Grfolge ertuarten lä^t.

©efagte über bie ?lluru gilt uielfac^ auc^ non ben
f

o I i. Sluc^ bie

Sf)rad)en beiter ^ßölfer finb nur inenig üon einanber berfd)iebene ^Dialefte

unb rnerfmürbigertneife mit ber ©f)ract)e ber Dfcfiur unb ©c^iHuf fo nalfie Der=

maubt, ba^ bie gemeiufame 3Ibftammuug tiefer uier 33ölfer über allen 3ü)eifel er=

tjaben ift. Unb borf) fannte meber Dmabfc^ nod) einer ber. Slfd)oIi and) nnr ben

Spanien ber ^fc^ur unb ©(^illnf. '3)a bie Ueberlieferung ber letzteren non ber

einftigen SBanbernng itjrer S3orfat;ren non ©üben nad) Störten ergütjlt, fo lä^t

fid) auf bie fridjere gemeiufame §eimat aüer ©enannten fd)tie^en. 9Benn man

bebenft, bafs ba§ ?Inbenfen ber ägl)f3tifd)en §errfd)aft nor fanm breiffig 3ßf)^cn

fd)on faft in ^ergeffent^eit geraten ift, fo mnnbert e§ nid)t, ba^ fie and) i^re 3u=

fammengel)örig!eit üor ^ar)rr)nnberten oergeffen Ijaben. ©o fd)nel[ mirb in Wfrifa

bie ©ef(^id)te oergeffen, loeil nid)t anf ^afjier ober ©tein gefd)rieben, nnb fo rafc^

gel^t man über bie 33ergangent)eit pr S^ageSorbnnng über. 5)er Sieger ift aud)

Ijierin toie in oielen anberen Dingen ein £inb, ba§ nnbefümmert um S?ergangen=

t)eit unb nnbeforgt um bie ^ofunft, nur ber ©egeumart lebt. Unb bamit ^ängt

aud) feine angeb(id}e Unioiffentjeit oom f5'ort[eben nac^ bem Dobe pfammen.
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^Ibfdjicb öon Onwbfrf). — Stuf bcm aCIDcrt=«ec. — Obttc 2^rägcr. — .“öttfc in bcr 9lot.
— 2t«ffticg auf bic .^o^ebcnc öon Xlnboro. — (grftc söcgcgnung mit bcu eingeborenen
€:f)riftett oon ltnboro. — (Sin ©arten ber PJatnr. — (£in gottbegnabeteö ©oif. — i8ei

ben aSeiften Tätern Oon ."poiina. — »eint ftönig oon ltntjoro. — 0d)tt)aräe -ftofnarren.
— 5:räger für ©onboforo. — Sm Slönigreid) oon Uganba. — ®nrrf)einanberflnten ber
»efenntniffe. — »ei ben Sdjiaffranfcn Oon »oanofa. — 3n Slantoata. — A^offnnng^*
ooHe Sngenb. — @in fatbolifcfter 9)finifter. — 3n ©ntebbe. — ©ntgegenfommen ber
Dfegiernng^beamten. — 2(nf bem »iftoria=®ee nad) »nbbn. — »ei »ifd)of ©treidjer.
— ^nabens nnb »riefterfeminar in »nfalafa. — ©in religtöfeö ©ben. — »ei SOtinifter

«tani^Iang. — »ei Stönig ®anbi. — »ei »ifdjof ."panton. — 2lnf bem »iftoria attjansas

®ee. — 2(n ben Oiibomfyätten. — ."pertnnft be^ »oife^ Oon ltganba nnb llnboro. —
ajfit ber Jlganbababn nad) ajtombafa. — aJtombafa. — 2lben. — Jilönig^)oed)feI in

©nglanb. — Snes- — »ort ®nban. — »lieber in JXbartum.

30. 9}?ärä. Sie ©onne toar untergegangen. 2öir fa^en bei al§ (Sin*

geborene eilig bie Stnfunft be§ ©c^Ie^^f(^iffe§ melbeten. ©(^on ertönte bie ©ignal=

^jfeife; aljo raf(^ §nm ^luffe!

©a lag ber fleine 'I)ami3fer I' e n l) a mit gloei ©ct)le:i3|3!äl}nen, Jlifingeri nnb

3ame§ 9}?artin, in einem Ä^anal be§ UfergrafeS. SSeim ©(^eine üon ©trotjfadfeln

mürben bie 9J?itbrüber nnb i:^r ©egöcf on§ Ufer gebradjt. ®er ©(^iff§mafcf)inift

rief in bie ^infterni^ f)inau§: „®ute 9?a(^t, id) fafjre ab." ^d) aber fi^rie mit

oHer ®raft: „SBarten nnb mi^ mitnel;men!" iüurbe mein treuer (£fel bur(^

ben 3[)?oraft gefc^Ief3f)t nnb bann mit ©triden nnb Oon ben gäuften ber SSootS*

leute an ben 3?anb be§ ®atjne§ gegogen; allein gmeirnal ftür^te er in§ Söaffer

gurüd, big man il^n enblic^ mie einen ©eljenften ing S3oot bugfierte.

StJUt fur§em Slbfc^ieb ri^ id) mi(^ üon ben 9J?itbrübern, bie, brei ißriefter

nnb ein Sruber, in Dmabfc^ guriidblieben, log nnb lie^ mid) §um 93oote tragen.

"Sa fa^ \6) nun mit meinem SSurfc^en auf ber Steife ing ^önigreid) Uganba. ^n
einer ©tunbe ging eg auf bem finfteren Sluffe nad) ^oba, mo genäd)tigt mürbe.

SWein 5T?a(^tIager befanb fic^ un-ter einem SOtüdenne^ neben bem Sfel.

31. 9J?är§. ^n ®oba famen gmei bigi^erige S^röger mit bem ©epäd gu ung.

(Sg mar auggema(^t morben, ba^ in SSutiaba burd) ein inbifc^eg ^anbelg^aug in

f'amfjalo 13 S^räger §ur SBeiterreife §u Sanbe geftettt merben follten. ^n ben

„^ameg SKartin" mürben 72 S^räger mit üiel ©efjöd, ©lefantengä^ne nnb Sagb=

trof3|äen gelaben, nnb unfer „S^ifingeri" erhielt nod) 45 S^röger, meld)e berart
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§ufammengebrängt auf il^rem ©ef^ärf fa^eit, ba^ mein ßfel fid) legen mu^te. ?liif

bem engen Hinterteil be§ Sooteg toaren inir, icf) unb mein ^urf(^e, §toif(^cu

Watrofen eingefeilt.

©egen SJfittag ging bie galjit na^ ©üben. ®ie ®reite beg ©tromeg lä|t

bie £ugelge[talt ber ©rbe erfennen. 9^ad) ettna gineiftünbigex ^'oljxt geigen fi(^ am
Dftufex ^af3S)xugf)Dxfte, üexmifc^t mit ©xagmaffen, au§ benen ?fmbabj(^fträud)er

aufragen. 33exbecft burcf) biefen ^flangenn)ucl)g münbet boxt bex ® i f t o r i a =

9? i I in ben 911 b e x t
f
e e ein.

Hier n e X I a
f f e i cf) ben 51? i I unb mein 95 i f a r i a t. SBöljxenb

biefe ©eite nöllig menf^enleer ift, lugen aug ber Ietcl)tbeii)albeten, fc^malen ©bene

beg ©egenuferg mehrere ®öxfex Ijeriiber. Slxo^ ber nur leisten 58xife fdjtDanft bog

Soot. ‘Sie SBaffex beg ©eeg irtexben belegter. 9Bie ein owf i^er SBiefc

Ijül^ft unfer ®amf3ferdjen box ung über bie blaugrüne ^lut. 9Im Dftufex tritt

9öalb an ben 2Baffexf)3iegeI :^exan. SBeften teilen fid) bie ^exge, unb Ijintex

bem üDxbexen ®amme ragt ein l^öi^exer auf, tueldje beibe na(^ ©üben jäf) abfaHen.

©d)immexnb bexfiäxt bie ©onne bie ©c^xoffen il)xex 9Ibgxünbe. Hier erreidjt bex

SöeHengang feine größte ©täxfe. ISex SIReljxgal)! ber lErögex f^minbelt eg; fte

fud)en ©tiitj|3unfte unb finfen ftöl^nenb auf bie ©efDÖcfftücfe niebex. 9Iud) mein

58uxfd)e unterliegt bem llnbefc^xeiblid)en bex ©eefxanfljeit. ®er H^btmel öexbunfelt

fic^, bex SBinb mixb ftärfer, unb fc^lnaxge SBoIfen baden fid) gufammen; eg brol)t

ein ©emittex. ^ir flüchten in ben Hafen üon 9J? a g u n g o am Dftufex. 9}?äd)tigc

^xofobile frl)leid)en im ©anbe unb ftürgen fid) ^aftig ing SBaffer. H^^eg ©d)ilf^

xofjx, üf3|3ige 91gaxien, fteifblnttexige ©ummiböume, mixxe ©oxnfträin^ex, alleg

umxanft non mud)ernben ©(^lingfjflangen unb umgaufelt non bunten ©d)metter’

(tngen, nexbid)ten fic^ gu einer unbuxd)bxingli(^en SBilbnig. ©ine ©tiinbe lang

flatfc^te bex Dfegen I)exab, buxd)nn|3te 9}?enfd)en unb ©egöcf, f^Iug aber oud) gum

©füif für bie 5l?a(^trulje bie ©tec^müden niebex.

1. 9©xil. Um 2 Uljx nad)tg ging eg am Dftufex beg ©eeg meitex. ©ine

xuijige §nljxt braute ung um 7 Uljx moxgeng in ben H^lßn non 58 ii t i a b a mit

©d)iffg)nexfftätte. ©ei^obenen SJtuteg fe|te id) ben gu^ auf ben 93oben lliü)oxog.

©d)aren non Uixägexn nnijmen bie ©ef)äcfftücfe anberer in ©mt^fang unb gogen nb.

3d) inaxtete unb f|3äl;te iimljex. 'Jüx mid) inar niemnnb bo, niemanb iou^te um
mid), unb mix tnaren alle fxemb.

^d) matete burc^ ben ©anb gum inbifd}en 9Igenten, um bie Üxägex gii i^oleu.

fgm eugen, clenben ^nuflaben inugte man nid)tg bnnoit. ©rft ein gexobe eiu=

faufenbex Ißoftbrief geigte on, mir bie Slrügex in 58utiaba gu befoxgen! ^d) eilte

gum Jietegxafjljenamt, um nod) Hoiiua um Sixäger gu braljten, aber bie telegxn=

b[jifd)e Siuie )nax uuterbxüd)en. ©o fa^ id) ba im ©niibe, mit ©ef^nd unb oljiie

Träger! 2Bäl;renb id) barüber nadfann, Snag gu tun fei, fam ber Ißoftbeamte, ein

^ntljolif aug ©oa, mie ein Helfet' in bex S^ot unb nerfüxad), einige 93efd)äftigungg=

lofe alg Träger gu fud)en. 2Bix trabten gum Hafen gurücf, tno ung bex ©d)ubben

bex ©d)iffg)nerfftätte mitleibigen ©chatten gegen bie Ijeige 9}?ittaggfonue bot. ©nb=

lid) und gföei ©hinbcit exfd)ienen gel^n Träger. 9fafd bxad)en mix auf. ^ubeg
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(;Qtte ber cnglijcfie §afenfa^itän non mir crfafjrcn uiib uib mirf) §u luäl;renb

bic 3;^räger norau§gingen.

iiöntiaba läfet an §lrmfeligfcit nict)t§ gn münfc^en übrig. ®en ^anütbe^

ftanbteil ber ®enölfernng bilben bie fec^gig 9J?otrofcn ber llganba=9}?arine, 511 ==

fammengelnürfelt on§ greilniHigen non Uganba, Unt)oro, ®ritiirf)= nnb

'S)enti(^=Dftafrifa, ber 50?eI;räo^I nncf) 5[RDijammebaner nnb Reiben. Dbtnol;! faft

alle nerel^elic^t finb, mnrbe feit nieten geboren. ‘I)iefe§ ®e^

[tänbni§ it)re§ engtifc^en 9?orgefe|ten genüge änr ^enn^eic^nnng il;rer 9!)?atrüfen=

morat! Stnct) auf nuferer ^at)rt t;atte fic^ einer non it)nen betrnnfen nnb ficf) bann

fittli(^ nergangen. mn^te nun norgefüfjrt nnb nor ben

Gingen ber ^ameraben mit einem ©c^iffgtane gejüc^tigt tnnrbe. 9D?it fotbatifc^em

©rn^e quittierte er bie ©träfe nnb ging feiner SBege.

5?or nn§ lag bie Sanbreife nom Dftnfer be§ Gilbert 9?i)anäa=©ee bi§ an ba§

SBeftnfer be§ S^iftoria Sfct)anäa=©ee. ®iefe nierge^ntagige Steife non SSntiaba

onrcf) Unl)oro nnb llgonba nacf) ©ntebbe, über 300 Nitometer, inar bie fct}önfte

alter meiner bi§t)erigen Steifen in Stfrifa. ©ie bteibt für mic^ ni(^t nnr ba§ Gr'

eigniS be§ ^atjreS 1910, fonbern meiner ganzen afrifanifd^en 3eit. Dbmotjt biefe§

©tüd Slfrifa mit feiner nDimberbaren Statur nnb feinem nod) mnnberbareren

Stolfe nid)t gu meinem S?ifariate getjört, fo ift bod) nnfere SDtiffion min in mnnc^er=

tei Serü^rnng mit ifim getreten, nnb eine furge ©(^itbernng biefer Steife fann 3U=

gteid) at§ ©fiiegetbitb bienen, non lnetd)em fid) bie früfieren beffer abtjeben. SBa§

ict) ba gefd)ont, getjört, erfatjren nnb emüfnnben, tö^t fid) nidjt in inenige feiten

fteiben nnb übertjanfit fermer miebergeben. ^m fotgenben nnr ein ftüd)tige§ SSitb,

bingelnorfen mit menigen ©trid)en ber inetc^e, in bie tiebtic^ften ©r=

innernngen be§ £eben§ getand)t, mir frot; nnb frei bie Ginbrüde non ber ©ecte

^erobfd)reibt.

Itm VoS Ul^r no(^mittag§ fd)üttetten mir ben ©taub S3utiaba§ non ben f^üffen.

Gine etma 9 km breite Gbene trennt nn§ non ben öftti^en Ufertjötjen.

ftreift ber 2ßeg ba§ ftad)e ©eftabe be§ ©ee§. Stanfd)enb ftuten bie btangrünen

SBetten über ben Uferfanb, f^Dieten mit ben angefd)memmten SDtufd)etfc^aten nnb

bemerfen un§ mit bem fendjten ©rn^e itjreS ©ifd)te§, gan§ nac^ Strt nedifdjer

Slinber einem fremben SBanberSmanne gegenüber. “iDer überotl tjeimifc^e 3ifd}=

nbter auf übertjängenbem Uferftrondj tjotjiit tärmenb ob biefer ©d)etmerei,

mätjrenb anbere beftügette ^ifd)er nnbefümmert nm Söettenfpiet nnb 'grembting

itjrem §anbmerf nad)getjen.

Da mo ber ^fab fic^ nom ©ee abmenbet, nimmt nn§ b^'öditiger Stieberbnfd)

auf; Senc^terenjitjorbien nnb Stgnnen bitben feinen §anütbeftanbteit, atte§ befranst,

bnrd)ftoc^ten nnb nmf(^tungen non fed mndjernben Sianen nnb betebt non niel=^

ftimmigem Stogetgefong. Stegenbäd)e tjaben ben SSoben bnrd)fnrd)t nnb fid) ben

Antritt gnm ©ee bnrd) ben Statiirfiorf ergmungen. Stör nn§ fteigen bie fteiten

§ö^en an. Da§ Stot nnb ©etb be§ S3oben§ fd)immert an§ bem frifd)en ©rün

garten ©ra§anftnge§ ^^ernor. Stac^ fo nieten .^atjren nnb Sßnnbernngen ift e§ ber

erfte öügettjang Stfrifa?, ber einigermafjen an bie Driften nuferer Sttmen erinnert!
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9btc 65a§enen, auf ben 9}iatteu grafen, legen ben SSergletd) nocE) naiver,

lagen aber ancE), baf3 mir am ^m^e afrtfantfcE)er 9l[l3cn [teilen-

9D'?it bem §Drf)gefüE)I eines 93erg[tcigerS lEettern mir, ben GfcE nacEi^ieljenb,

ber als ©oljn ber nubifc^en Söüfte ficE) mir mit SEBibermiCEen in biefe neue 9?DlIe

fügen miEE, auf bem fteinidjten ^fabe ben fcEiroffen 9tnf[tieg Ejinan bis gnm öer=

8cuc^tcr=6=ul)öorBic.

meintlid)en ©ipfeE. S!)?an ermartet if)n unb bann ben ^tbftieg anf ber ©egenfeite.

9lber üergeblid)! (5nttäufd)nng folgt auf (Snttänfd)ung! Sterraffe anf ÜTerraffe nnb

§ügel anf §ngel folgen fi^; immer E)öE;er geljt eS, unb immer neue §öE;en

taud}en auf.

SS brängt fid) üon felbft eine 9^ulje|mnfe ouf, nnb mir laffen nnS auf einer

^'elSfante nieber. Unten liegt ber @ee. llnfer Ufer fteigt gegen ©üben 311 ben



445

bergen au, au bereu bie ©al§queneu be§ eiuftigeu §afeu§ S?' t b i r o liegen,

beffeu 9?acf)foIgerjc^aft uuu Sutiaba augetreteu I;at. SBefteu rageu bebeuteub

böl;ere Serge auf, bie fic^ uuabfeljbnr uad) ©übeu Ijingieljeu. SJiitte liegt,

luie uou ben Sergeu eiugemauert, ber fcf)iiumerube Söafferffjiegel, eubloS im

3^orbeu uub im ©übeu. Die ©ouue fiuft Ijiuter beu Sergen be§ @egeuufer§ uub

geic^uet bereu buufig ©diatteu in beu @ee. £eicf)ter Duuftfcf)Ieier legt fict) auf

beu SBafferf|)iegeI uub fried)t au beu Sergf)äugeu t)iu. Uuburd)fid)tiger mirb

bie ^Itmofbfläre uub uubeutlid)er ba§ Sitb.

3Bir muffen fort uub meiter aufmärtgfiimrneu. geuerfdjeiu teuftet über

beu fronen ber Säume uub füubet bie 9^ät)e meufd)Iid}er S[öoI;uuugeu. ^u§mif(^eu

bat bie 5T?acbt mit fi^marsem 9[iiautel Serg uub Dal gugebedt. ?Im SBeftufer flim=

meru £id)ter auf, bie §u loberubeu g-eueru auU)ad)feu. Ilnge5äblte Daufenbe

üüu irreubeu Seu(^tfäferu febtoimmeu gleid) tau^eubeu £id)tfuufeu ober mie

®ovfftrrtfte in Uuljoro. iSI. Sobo, ©ntebbe.)

befebtuiugte Diamanten burd) bie Suft uub ftreueu gauberifebeu ©d)immer über

unfereu ^fab. @iu üielftimmigeS, filberueg ungegäblter, unfid)tbarer

ßifaben f^ielt fliugenbe SDiufif 311 bem abeublicbeu Steigen. §ett uub beiter gläugt

ba§ fübli^e ^reuj uub toeift uu§ liebeüoE bie Stid)tuug uufere§ 2öege§. 2Bie

ftumme ©(batten f(b)Iei(beu ©iugeboreue au uu§ oorüber; Sauaueuftaubeu mit

f(btt)eren .^ruibtbüftbelu neigen ficb in ber Sergröberung be§ abenbli(ben Dunfel§

grübenb über unferen $fab. Dahinter f^riebt unb laibt e§ au§ menfcbli^en

Sfeblen. 2Bir ahnen bie Stähe einer beoölferten Drtfcbaft. Do lobert mitten am
2Bege ein geuer. Unfere Dröger hoben bie erften £anb§Ieute entbeiit unb ficb io

ber Stöbe ber fru(btftrobenben Sananen nnb ber öermnteten SBeinfrüge bo§

Slbfteigequartier auf offener ©tra^e eingeri(btet. ^(b ftette ihnen ein ou§giebige§,

beimifebeS SIbenbeffen in S[u§fid)t, unb miHig heben fie bie Soften auf ba§ §aubt

unb folgen mir meiter. ©(bon tönt ferner Särm un§ entgegen, unb balb fteht, bon

^euer= unb §adelf(bein beleuchtet, eine Steihe geräumiger Jütten am 2Bege. Sluf

bem SorbIo|e taugt in lacbenber §eiterfeit unb fchergenbem ^rohfinn eine

lebhafte ©rubbe bei lautem ©ang unb ©aitenfbiel. ©in ©ingeborener, mit ^reug
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luib ©fa:|3utter befleibet, tritt 511 mir Ijeran unb labet mic^ ein, in ber nat;en §er=

berge be§ „(Safferbote'', jo nennen bie S3aganba i^re ißatreS, abgufteigen. ©ie

Präger maren fct)on noranggeeilt §nr öffentlichen ^rembenhntte, unb ber lärmenbe

^ang lie^ mich S'rembling in llngemi^h^iif ^^ot^ füi' n^ich geeignet fei.

banfte batjer für ba§ ?Inerbieten nnb ^og bnri^ bie ^infternig tneiter.

S^alb befanb ich ^ei ber ^rembenhntte mit 3?eranba, nett unb funftoolt

aug fchönem fRohr geffochten nnb Oon einem ^ann aug ebenfo gierlichem §te(^t'

merf umgeben. “Sag fam mir nach meiner bigherigen Steife nor mie eine §erren=

mohnung. ßg mar 9 Uhr abenbg. ^ie Grtfchaft hie^ ® i t a n a. 3^ach fur^er

fyrift erfchienen 51 r ch a n g e I ® a i) a g a nnb 51 n b r e a g 9R 0 I i n b 0 a
,
jener

Slatechift, biefer beffen ^atifiro ober ©tettnertreter, beibe mit j^rau, ^inbern unb

ßefotge. ©ie fügten nieberfnienb ben 9iing nnb melbeten, ba^ fie nom „©affer=

bote" in ^oima ben 5tnftrag häUen, mich Qiti äii emf^fangen nnb 50 bemirten.

©ie hotten anct) gleich ^üfchel faftiger 53ananen, ©nhtartoffefn, ßier unb §ühner,

alteg fchön nnb giertich nerhacft, mitgebracht, mofiir ich erfreut ein ©egengefchenf

in ©elb mutete.

'S)er i^often ^nhlte 104 Sate(hnmenen. ^er finfteren 5?acht mu^te ich

meinem SSebnnern auf ben 53efnd) berfetben nersi^ten. dagegen tonnte ich otich

an ber Unterhaltung mit ben ßrfchienenen erfreuen, ^ag aifo maren bie erften

ßh^^iften, bie ich Unhoro fehen betaut, nnb fie machten mir in ihrer S3efcheiben=

heit, trenheräigen Offenheit nnb chrifttichen ©efinnnng einen fo guten unb mir

nngemohnten ßinbrnct, bag ich Gleich gan^ heimifch fühlte. 9[Reine ©ehnfm^t

ftieg, meitereg ßhriftentnm nnb befonberg eine 9Riffiongftation felbft §u fehen.

©tehenben ^uhe§ fchrieb ict) ein Srieftein, morin i^h bem Obern non §oima meine

5fntnnft für ben nächften Slormittag mitteitte. 3[Rehr unter ber fitzen Saft ber

neuen nnb erqnictenben ßinbrücfe atg ber SRübigteit nerbrarfjte ich

5^a(ht auf bem 53oben Unhorog.

2. 5thrif. 9^0^ flirrte ber 9[Ronb nnb gliherten bie ©terne, atg mir anf=

brachen. fRüftig fchritten bie Präger beg 2Begeg. SRunter folgte ich ihi^en. "Oer

ilag lichtet bie ßrbe. ^eüere färben löfen fi^ nom ©rau beg Dunfteg log. 53er

SÜRorgen friebet über §ügel unb S^ol. 9?ebelfchichten hängen über ben SBaffern ber

IRiebernngen, nnb fchmere ^^autrohfen muchten an jebem ©raghalm. ©chon nm
biefe ©tnnbe arbeiten emfig 9!Ränner unb grauen an ber 5Iugbefferung unb 9tein=

haltnng ber ©tra^e. 5tug einer §errfchaftgmohnung tönt ber ©chall ber S^rommel

nnb ruft bie Sente gur g^elbarbeit, nnb rafch eiten fie an ihr Stagemert. 5ttfo ein

5Sott, metcheg gteich nuferen beften 5trbeitern unb Sanbteuten bem ©hrnche hutbigt:

„9Rorgenftunbe hat ©otb im 9[Runbe."

5)er angebrochene Si^ag mächft. 53ie ©onne fchüttet oug ftammenber Urne

ihre ©trahtenhrocht über bie ©egenb aug. 5)ie 5?ebet in ben ©eutungen bemegen

nnb töfen fich, fchmeben nach oben unb nermehen mie nächttiche S^räume in

nngefehenen §öhen. ©onnenticht nnb ßrbe fatten fid) in bie 5Irme mie gmei

betenbe ©efchmifter. Unhoro tächett mich in feinem fchönften ©chmnct, im ^teibe

beg fdhimmcrnben SRorgeng, an nnb nimmt mich in fprad^tofer SBonne gefangen.
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©c^iturgeraöc mib fauber toie roter Gftrtc^bobeii gie^t fic^ bie breite fiaitbftra^e

über bag foiift getoeHte Soiib. 3« ©o^Ien ber Xalmulben [teljen @üm|3fe imb

gte§en S^afferritiiteTt, bebecft itrtb umgürtet öde bienten ipa^i^rugiouc^erungen iinD

9io|3fjio|3aImen, [teHentoeife üerbrübert mit blötterrei^en ^oc^bcumeii, oon

©c^Img|3fIoiigeii umjponneii iiitb mit §ilfe mirreit Hnter|oIge8 gu einem bienten

Üunnelmolbe öerfc^Iungen, ou§ beffeit ^unfel Siiilpenblüten mie Radeln tjeroor^

teuften. 9Iuf feftgefügten I'nü|3|3elbrücfeit überj^reitet moit troefenen bieje

jc^Iammigeii Sfiiiiiifale. 3^ beiben ©eiten beg SBegeg reichen fid) freier i|Sf(angen=

iDuc^g unb ll’iilturen bie §anb unb ftouen eine folc^e TOoffe üoit 2Bad)gtum ouf,

ba| bog Wnge in ®erlegenf)eit fommt, aKem unb jebem eingelnen gerecEjt gu

ID erb eit.

®ot)Igeorbiiete unb reiitlt^ gefiftegte ^aine üon üfifiigen Sonanenftouben mit

ifjren big gu 8 m |o|eit, frautartigen ©tämmen unb big gu 4 m langen 9?iefen=

biöttern, mit blaugelben SIütenga|3fen, fc^meHenben ^ruc^tbüfc^eln unb Sünbelu

non reifen ^orobiegfetgen, biefer §immeIggobe ber |ei|en ©rbftri^e, melt^e

feiten in ber tneiten Seit in grö|erer ißra^t unb Menge gebeizt, inec^feln

mit 9?ei|en non Melonenbäumen mit ben gierli^en blättern unb ben fürbig=-

artigen ^rüd)ten, meli^e in ber @rö|e non Stnbgföfifen ringg um ben ©tamm fid)

brängen inie ungeheure Xrouben, biefer fc^madüoHften aller fWegerfrüd)te.

gmif^en lugen Heine @ru|3f3en non Ijalbfugeligen So^n^ütten |ernor, umgeben

non öden ©aalen ber Ijeimifc^en Sirtft^oft, ©ü|fartoffeIn, SSoljuen, h)ei|rot

blüljenben ^^obafgftauben, ranfenben Äürbiffen, Äolofafien, ?Iloe, faftgrünen

Matgfolben unb ®runbnüffen; alleg überragt unb bef^attet non ^ifugbäumen

non ber Uriftogmaart, non ben ©ingeborenen Mbugo genonnt, beren gefd)itft

geflofifte fRinbe bag Sonb mit Kleibern non fol^er geinljeit unb ©d)miegfamfeit

nerfie^t, ba| fie bie groben f'ittel ber S^fam 9?iam Ineit l)inter fid) loffen. 3ud'er=

roljr non ginerg^aftem Su(^g reift neben Maniof, unb bur(| bag @rün ber ®affee=

fträu^er fc^immern tnie unfc^ulbige Äinberaugen bie meinen ^öf3fc^en ber S3aum=

moßftauben. 97eben einer mächtigen ©ijfomore, ouf beren Weften ein riefiger

©c|maro|er non ber ©rö^e unb ©eftalt eineg ©lefantenol^reg fi|t, ergeben fid)

leberblätterige Säume, Mimofen, Slfagien, Seu^tereufil^orbien, eine feltene iEama=

rinbe unb |in unb iuieber eine niebrige ®elebf3olme. iSoglnift^en fielen rote

i£ermitenl)ügel, forgföltig mit Sananenblättern bebecft, gur ^ütung ber iniIlfom=

menen Seeferbiffen ber fettleibigen Wmeifen. 3Iug ad bem Saufen, Slftljen unb

duften, in toel^em bie pd)fte Mod)t ber trofiif^en ipflangenlnelt bie fubtrofiifc^e

©(^mefter nieberringt, leu^tet fieg^aft ber Mu!o=Saum (Erytlirina Toinentosa),

an beffen ©^muc! ©^arlo^ unb i|3urf3ur i^re färben nerff3rül)en, inie ein

feuriger fRubin an bie bliltenf^lnere Stuft ber Inunberbar frönen ©rbe biefeg

gottgefegneten fionbeg geljeftet.

5)ur^ bie ißflange.nlnelt Snebt bie Xiertnelt. ®ü§e unb @d}afe, B^^gen unb

§unbe beleben bie ©eiöfte. Sufd)e flettern ?Iffen unb freif^en ^afiageien.

Siaben frät^gen in ben Reibern, unb in ben £nften freifen Milane, ©fierlinge

Ijüfjfen ouf ben Saumäften unb gonfeii gefd)mä|ig auf ber ©tra^e mie geflügelte
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©affeiibuben. §oine fc^Iuc^ät bie ^^ac^tigall, iinb bie @ra§mü(fe flötet auf

ber SBtefe. ©olbgelbe 2BcberüögeI t)ängeu an ben Ste^ren, unb in ber §ecte fingt

ber S'int. 3Iuf morgenfrofien @cf)tDingen flettert bie Serdie auf unb ftreut au&

ben £üften i^re trillernben S^öne l^ernieber.

G§ ift ein ©tüdt Statur, in tnelt^em ba§ ©f^rüfien unb ®Iüf)en ber trobifc^en

Steige mit ber frif(^en 3tnmut unb ber Iieblid)en 2Sei(^f)eit ber gemäßigten

gu einem SanbfcßaftSbilbe fid) öerbrübern, öor bem ber SBanberer, au§ bem

2Büften= unb ©umßfgürtet be§ S^orbeng fommenb, in ftnmmer SSonne fteßt.

Unb bod) ift e§ nur ber Sfiaßmen! i|3rä(^tiger nod) ift ba§ S3ilb, melcßeg er

einfi^Iießt. ®a§ SSoIf, meld)e§ biefeS reicßgefegnete §od)Ianb bemoßnt, mebt unb

lebt in Weiterer ®efd)äftigteit unb eilt in bunten 3ügen an meinem ftaunenben

SSIide üorüber. 9}^önner, in maHenbe Sinnenfleiber unb grauen bi§ über bie

53ruft in braune ober lebergelbe Siinbenftoffe geßüHt, fommen be§ 3Bege§ gegogen.

^•elbnrbeiter queren bie breite ©traße. S^räger fd)Ief)ßen if)re Saften auf bem

^oßfe baßer. 5tngefeßene unb ^äußtlinge fcßreiten oorbei, gefolgt oon '3)ienern

mit ©eßäcf, fauber in SSaftmotten nnb gelte geßültt. Stile Stbftufungen ber Haut-

farbe oom ©cßmar^ bi§ §um®elb fiub oertreten, alten aber ift ein rötIicßer@runbton

eigen. H^bfcße ©eficßter mit fc^önen, großen Singen, feingefcßnittenen Bügen unb

ebler (Srfcßeinung taucßen neben ßlumßen unb grobfnocßigen ©eftalten ouf, aHe

mit auffattenb fleinen, gierlicßen güßen, Hönben unb fcßöngeformten Dßren. Stu&

alten fßricßt etma§, ma§ id) an ben bigßer gefeßenen SSetooßnern Stfrifa§ nidjt

gefunben, etma§ bon ©emedtßeit, Dffenßeit unb Bugängli^feit, etma§, mag fcßmer

gu benennen ift, icß möcßte fagen, mag fie nng nößer bringt alg anbere Stfrifaner.

®ag finb ni(^t SBilbe, au(^ nicßt Halbmilbe, ni^t einmal 9iüdftänbige, fonbern

garbige bon einer gang ouggefßrocßenen Kultur, mel(^e nicßt nur außeimelt, fon=

bern St(ßtuug obnötigt, gßr Stnblicf nimmt für fie ein. 'Dagu ber freunbli^e unb

untermürfige ©ruß, ben fie bieten; „Sfloirota" (Stntmort: ©abanto!) tönt eg

munter entgegen. '3)ie einen fnien om SBege nieber, anbere bleiben fteßen unb

berneigen ficß tief, unb anbere enbti(^, eg finb ißrer biele, näßern ficß freube=

ftroßlenb unb grüßen eßrerbietig; fie finb ^atßolilen.

gdß fteße unter biefen ßergbemegenben ©inbrüden, olg mir ein SSote ent=^

gegenlommt unb mir einen SSrief beg Obern ber SSeißen SSäter bon Hoima über=

reicßt, morin biefer micß miHfommen ßeißt. £aum ßabe icß ben 58rief burcßflogen,

alg nacßeinanber §mei SSoten fidß borfteHen unb ßöflicß fragen, ob icß ber ©rmortete

fei. ©ilig feßren fie mit ber befaßenben Stntmort um. ©cßon fommen mir ^atßo=

lifen entgegengeeilt, fie fnien nieber unb grüßen. SInbere fommen, unb oug oller

Slntliß ftroßlt freubige ©enugtuung. SSon ißrer ©cßar umringt unb begleitet

gieße i^ boran. S3orn erfcßeint eine neue ©rufjße, in ißrer SJiitte ein ©uroßäer

in SEroßenßut unb meißer ©emanbung nac^ SSebuinenfcßnitt, mit bem 3fiofenfrong

aug fcßmargen perlen auf ber SSruft. ©g ift ber Obere bon H o ^ o
,
ber erfte

ber Meißen Später,- bem i(^ ßier begegnete. S?0 (^ß ßerglicßer SSegrüßung geleitete

er micß burcß eine junge SSaumpflangung gur ®ircße, einem einfocßen SSaue in

^reugform oug SRoßr unb mit ©troßba^ gebedt, mo fi(^ bie ©ßriften ouf bog



449

^e^eit ber Sirommel berfommelten. S<i) boiifte ®ott, ba^ er mi*^ ba§ ®oIf

uiib bie ®ot|oIifeH Uii^oroS flauen lie^.

ber Wiffioii ber 2Bet^en ®äter toorb toie ein SRitbniber aufgenommen.

®er erfte Sefucf) golt bem englifc^en Sommiffär. ^n Begleitung be§ öbern ftieg

id) bom §ügel ber Wiffion |)inob pm Bächlein Uambabia unb bann auf breiter

©tra|e ^inan §um 9?egierung§amte. ®er ungemein guborfommenbe §err, mel(^er

mi(^ längft ermartet |atte, beftellte beim fabofa (Sönig) 3lnbrea§ fogleit^

fiebgig 3!räger für ©onboforo.

3. SI|3riI. ©in gotteSboIIer ©onntogämorgen brad) über ber ^ou|3tftabt

Unt)oro§ an. ®r bot bie f^önfte ©elegen^eit, bie S'ot|oIi!en berfammelt p
fe§en. Um 6 U^r feierte ic§ bie erfte TOeffe, toelc^er etma 300 ©laubige beimofinten,

bon benen 150 bie Kommunion empfingen. Um 81/2 U^r fanb ber Bforrgotte§-

bienft ftatt. 3Iuf ben ©(^log ber Trommel, melc^e bie ©loden erfe|t, |atte fi(|

bie ©emeinbe in ber geräumigen Mr^e eingefunben. ©tma 650 ©laubige fnieten

ober fiodten auf bem mit §eu beftreuten Boben nieber, bie ÜJtänner red)t§, bie

grauen linfg. bem Asperges begann ba§ §od)omt, möfirenb beffen bie

gugenb, begleitet bon ber ganpn ©emeinbe, unter Seitung eine§ ^ater§ ben

Iiturgifd)en ©efang nas^ gregorianifdjer Irt beforgte. mar eö ni^t ber

©efong ber ©ngel auf Bet^e^emS gluren unb nic^t ba§ Siegenlieb ber ‘©otteS^

mutter, aber ber fromme ©tun unb anbac^tSbotte Wu§brucf berfö^nten mit

ben ®iffonan§en unb grommatifafifd)en SKängeln. %ad) bem ©üangelium

beftieg ber Bbiefter bie fanget, Ia§ bag ©onntoggebongelium unb ^ielt bie Bbebigt.

gnbeffen blieben bie fird)türen gefd|Ioffen, unb ein Bateb f)ielt in einer befonberen

§iitte fatec^efe für bie etma 150 fate(^umenen, melden ber ©intritt in bie firc^e

big gum ©npfange ber S^aufe aufgeft^oben bleibt.

bem ©ottegbienft ftxömte oHeg auf bem äußeren §ofe ber SKiffion

gufommen. @ro| unb flein, 9J?änner unb grouen, Borfte^er unb Untergebene,

Arbeiter unb Siröger brängten fi^ ^erbei. Sllle trugen am §alfe SJiebaitten,

©!of3uIiere unb Bofenfränge unb bie ©etauften ouc^ no^ frugifije. @ro^ mar i^r

©taunen, atg fie fjörten, ba^ i(^ öon 9?orben unb gar öon f^ortum tjergefommen,

mo fie nur Reiben unb 9Jiot)ammebaner mahnten, ©tolge ©enugtuung erfüllte

fie bei ber ^od)ri^t, bo^ eg ou^ bort ißriefter unb fatfjolüen gebe, aber

fam mir üor, mie einer, melc^er fi^ flugg aug einer bürren ©tef3|3e in einen

blü^enben ©orten oergaubert fie^t. Wn ben So^entagen erfc^ienen 70 big

100 ißerfonen gur 1)1. SJieffe, unb eine 9Ingo|I empfing bie pl. fommunion.

?luf ben auggebe^nten ©rünben ringg um bie SWiffion mit ©arten unb

Bflangungen lagen gmei ©d)ulen für fotedjumenen, ein ©pital mit eingeborenen

Pflegerinnen, eine SInftalt gur ^ugbilbung bon eingeborenen fatec^iftinnen unb

Sol^nungen für fotec^umenen, oHeg Jütten im fianbegftil.

T)ie 5Kiffion beftanb feit neun gapren unb göplte über 700 ©etaufte. 3ln

98 augmärtigen fated}igmugpoften unterrid)teten eingeborene f ated)iften je ]^un=

bert unb mepr fates^umenen. ®iefe fommen nod) Si^jöprigem Unterrid)t gur

Wiffion, mo fie 6 9J?onate lang bon ben Potreg auf bie Soufe borbereitet merben,
29



450

loefc^e fte uo(^ beftanbener Prüfung empfangen. 9In bie 5;aufe fid) an

einem ber folgenben Sage bie er[te Ijl. Kommunion an. Sie erhielten (Srfolge

maren glänjenbe unb bie 23efel)rnng§arbeit mit §ilfe ber eingeborenen ®ate(^i[ten

auf eine fo breite ©runbloge gefteEt, baf^ bie SSefe^rungen raf(^ unb

bebentenb jic^ metjren mn^te.

Um bie Griangnng ber Sröger für ©onboforo gu fi(^ern, befm^te ic^ am
folgenben EEorgen nbermal§ ben englifct)en ^ommiffär. (Sr lie^ fogleii^ (Srfun=

bigungen beim Könige eingietjen. (Sg fam bie ^Intmort, ba^ infolge met;rerer

©ingeborcnci’ flntccfjift mit Srnu Mtib Siiib in Hnijoro.

Sobesfnlle in ber Sloralonne Etoofeoettg bie Seute bie 3fieife nad) 9?orben fnrd)teten.

Ser ^ommiffnr lie^ bie 9tngeiegentjeit beim ^önig nod)maI§ einbringtid) emf3fet;Ien

unb ftellte bie Sröger nod) im Saufe be§ Sage§ in ?Iu§fid)t.

bem öeimtoege bem Könige, ber einen biegbepglidien 3Bunf(^ p erfennen gegeben,

einen fnrgen S3efnd) nbäiiftatten. 3^om S^egiernng führte bie breite

(Strafte an ben inbifd)en ^'anffnben oorbei pm §ngel ber föniglic^en 9^efiben§.

Ser Stönig tjielt eben (^crid)t§fil5ung. Wuf 31nmelbung lie^ er ben mid)

begleitenben ^^ater nnb mid) eintreten. 3^^ 9?^itie ber pl;lreid)en 58erfamm=

hing oon 3[Rännern, meldje bie gernnmige unb t)ot)e 3^ot)rt)aEe fnßten, fc^ritten
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iDtr big äifwt fabafa üox, luelc^er auf bebecfter (£rl_)öl)ung einen ©effel einnafjin.

(Sr trat an ben9^anb bertSrfjö^nng üor, inätjrenb bie ganjeS^erfammtung fi(^ ertjob.

(Der ißater erftärte it;m, ba^ meine ?lbrei]e bränge nnb i(^ biefe |]eit p feinem

^efiK^e benützen müffe. Der ^abafa reict)te nn§ bie §anb nnb erlniberte, ber SSefnrf)

frene it)n, nnb er bebanere bie ^ürge meineg ?lnfentt;alteg. (Sg entf^ann fict) ein

fur§eg ®efbrä(^ über ^tjartnm nnb ©min (ßafct)a, ber feinen SSater ®abaregn
mieber^olt befnct)t tjatte, nnb an ben er ficf) motjt erinnerte, ©in 3119 "^er ©enng=

tuung überflog fein Wntti|, alg icf) meine (ßermunbernng über bie ©cE)ön^eit feineg

fianbeg augfbrac^. S^ic^tg lie^ in itjm ben ©ot}n eineg blutigen ©emaltljerrfc^erg

nl^nen, toie eg £abarega mar, melc^er tro^bem bie Dreiftigfeit getrabt f)atte, ©min

."pofnavr Sse§ Sönigö öou Untjoro. (21. Sobo, ®ntebbe.)

(ßafd)a gegenüber p erflären, in feinem 9ieit)e gebe eg feine Dobegftrafe, ba ein

toter Untertan feine ©tener bepfjle!

£ a b a f a ^ n b r e a g ift bnnfetfcf)mnrä, fcf)(anf nnb ef^er t)ager, oon feinem

SSenel^men nnb einnef)menben, freunblic^en 3ügen, auf meld)en ein biblomatifc^eg

£ä{^eln fbielt. ^m meinen Kaftan ang feinem ©toff nnb mit rotem §e§ auf bem

§onbte, nal^m er fid) rerf)t fanber ang. ©r ift (f^roteftant ebenfo mie fein erfter

SRinifter (f^anl SSiababfc^mep nnb bie meiften ©ro§en feineg SReic^eg.

Wber and) ol^ne ©l^riftentnm mären fjente bie feineg (Baterg nid)t mef;r

mögli(^. ©r ift ein getreuer Diener nnb ein gefügigeg 2öerf§eug in ber §anb

ber ©nglänber nnb mei^ mofjf, ba^ er nur fo ben Df)ron feiner 3?äter befjanbten

fann, nnb bag ift gum ©lüd nnb ©egen feineg Sanbeg.
29*
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?n§ tüir bte ^alle neriaffen I;atten, fam un§ ein Höfling nac^geeilt unb er=

flickte, mtd) in ba§ S3efncl)§bnd) einänfcl)reiben. Sind) ein gortfc^ritt im ef)emaligen

^)ieid)e ®nbarega§, rt)eld)er feine eurDf3äifd)en S5efnc^er ineilenmeit non ber

Siefiben^ entfernt nnb tagelang inarten lie^, benor er il)nen fein föniglid)e§

%itfi^ geigte!

3!^or ber §alle führte ein Hofnarr, mit gerfe^ten f^ellen nmi^üllt, ba§ ^aufit

mit meljenbern f^eberbnfd) gefd)mndt, unb ben Seib mit @d)ellen, SBurgeln, 5SogeI=

frallen nnb Sömengälinen beljongen, feine ©rimaffen auf nnb entlodte einem mäc^*

tigen .^orne, nn§ bem einft ^abarega Sier getrunfen, grä^Iic^e ISöne, al^mte

©ebörben nnb (Stimmen ber Singnögel, ber ^ronenfranidie, Dd)fen, fieoparben

unb löbönen nad), mö^renb ein ©enoffe in äf)nli(^em ?lnfguge mit bem ^ofjfe ouf

bem ?>oben ftanb nnb mit ben ^üf3en in ber £uft gafjfjelte. §ente finb fie

nnfd}nlbige, föniglic^e öanSinurfte, einft aber begleiteten it)re miberli^en fünfte

bie Ilobegqnalen ber gnr 5?erftnmmelung ober §inri(^tung SSerurteilten. ©efäng=

ni§, ©elb= nnb ^rügelftrafen finb idente bie Ijärteften Urteile be§ ®önig§, über i!^m

ftel)t al§ I)ö(^fte ^i^fiai^g S^egierung.

©ie 3BoI)Itat be§ englifd)en ^roteftoratS in Unqoro em^ifanb id) felbft am
beften, al§ id) in ber 9}?iffion nnfam. Dr. ©min unb Dr. ^nnfer f)atten einft

2öod)en märten muffen, bi§ e§ bem ^abaf'a gefiel, SIräger gnr Söeiterreife gu

liefern. iJiun ftanben bie fiebgig Präger im ^ofe ber XJ^iffion bereit. “Sie Ißatres

fteHten bagn einen iljrer Oertranten ©I)riften al§ ®atif'iro ober öbmann bei unb

brad)ten fie auf ben 2öeg. 9(?ad)bem in le^ter gett einige SIräger im Sllbert 9(?t)anga=

See ertrnnfen unb anbere auf ber Sanbreife geftorben maren, brauchte e§ gute

Söorte nnb ein menig ©elbgefd)enfe, um bie guten £eute gu beruhigen unb gn

ermutigen. Sie gogen ab mit ber Aufgabe, in brei 9[)?onaten nnfere Saften Don

©onboforo nad) 9(?imnli nnb Dmabfd) gu beförbern. Sie traben if)re '3Iufgabe au(^

gelöft. ®a§ mar ber erfte ©)ienft, mel(^en Unt)oro nuferer jungen 9[Riffion

ermiefen ^at.

§oima ift neueren 'SatnmS. Die Jtiefibeng £abarega§ mar SD?
f)
a r o. 9(?ad)

ber ©roberung Uiü)oro§ burd) Uganba unter englifc^em Iproteftorat in ben 3oI)ren

1893 big 1895 erftanb bie neue ^aufjtftabt. Die Sage ift il^rer mürbig. S3on ber

9iefibeng be§ englifd)en S^ommifförg aug bietet fid) eine I)errlid)e 9Ing= unb Ueberfid)t.

Sanftgemente §ngel mit faftgrnnen SBiefengrünben, begrengt oon lieblii^en 93aum=

reifen nnb blüIjenbenSträndjern, unb fru^tbare^änge mitiil)f)igen5ßananen^ainen

nnb ©eljöften, SSnfc^e nnb Didii^te in ben tiefen 95ad)fd)Iud)ten, finb Don breiten

Straften, meld)e bie ©egenb mie rötliche ©nrtel bnrd)gieljen nnb nad) 9[J?afinbi,S?am=

fDala, Doro unb ^ntiaba füfjren, bnrc^f(Quitten, ^m 2Beften fteigen bie binnen Serge

beg Seeg nn; Siel^l^erben meiben auf ben Driften unb an ben Rängen; unb biefeg

fd)öne Sanb ift Don gefc^äftigen 2Iienfd)en bemoI)nt, meld)e il^ren freunblid)en ©ru^

„Soirota" in mof)Itnenber ^rifd)e Dorbringen unb bie 9Intmort „Daoanta" mit

einem langgebe^nten unb oft mieberI)o!ten „9J?mm" quittieren. Sanb unb SJien*

fd)en finb bie onf|}red)enbften, melc^e id) im Saufe Don foft brei 3a^rgel;nten in

9lfrifa angetroffen, ein Silb, bag fid) mir tief in bie Seele gegrüben.
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^cE) begriff fetjt, toarum mein S5urfcE)e fo innig an biefem £anbe (jing, ba§ er

feine §eimat nannte. "Srei S^age fübmeftlid) üon SSufumi lebte feine SKutter, bon

itjren S^ertoanbten betreut, ©ein jüngerer SSrnber if^eter fam t)erbeigeeitt, um itju

§u fe|en. (Sr fat) il^m mie feiten ein trüber bem anbern gleid), nur mar er

milber unb fcE)euer unb fcljaute mit ®I)rfurcE)t §u feinem ölteren SSruber in feiner

neuen ©teile auf. 2Bir fleibeten unb befcE)enften iijn. Um ber 5D^utter ben

©(^mer§ be§ ^bfcE)ieb§ §u erffjaren, öergidjtete mein 58urf^e auf mein ^Inerbieten,

ben 2öeg über feine §eimat einänfd)Iagen. (Sr folgte mir unb leiftete mir gute

®ienfte auf ber Sieife bur<^ frembeg £anb.

5. 3I|)riI. Wufbruc^ nad) bem SSiftoria 9?i)anäa=©ee. Unfere ^araloane

beftanb au§ mir unb meinem ^urfd)en, elf Xrägern unb meinem treuen Sfel.

föer erfte 3[J?eiIenftein geigte 128 9[KeiIen big nad) £amf)ala. 'Sem Dbern ber

SBei^en SSöter, melier mir eine ©trede ba§ ©eleite gab, f|3rad) id) aufrid)tigen

San! für bie gaftfreunblid)e 3IufnaI)me unb fonftige §ilfe au§. 9?ad)bem au(^ nod)

ber SSruber meineg 83urf(^en ung oerlaffen unb mit einem SSünbel neuer Kleiber

rnoljlgemut gurüdfel^rte, ging eg rüftig nat^ ©üboften meiter.

Sie breite, lel^mrote unb mDl^Igef3fIegte ©tra^e giel)t fid) faft gerabe über

fanft gernnbete §ügel unb Salfenfungen mit ißafDbrugfümfDfen auf unb ab, meid)’

Ie|tere auf Sömmen ober ®nüf)|)elbrüden überfd)ritten merben. Sie I;öd)fte 6r=

l^ebung bilbet ber SSergtegel SlZofabfc^a 5Woturu (Filter §err) im ©üben,

ouf meld)em einft ^obarego oergeblic^ ber Oon ben (Snglänbern befel)ligten llganba=

5Irmee SBiberftanb gu leiften fnd)te. (Srüne Sriften fleiben bie §ügel, unb Üf3f3ige

SSananen^aine, meld)e bufd)ige 2BeiIer befd)atten, bie §ange. Samarinben, ^ifug=

bäume unb Seleb|}almen ragen aug bem lichten ®ufd) oon ®rüf3|)eII)oIg auf,

baumljol^e £eu(^tereub§Drbien reden fid) in bie Süfte, unb ^öniggfDalmen ff3reiten

gleid) ißfouenräbern i^re SBebel oug. Sid)tefter ^flangenmud)g gürtet bie 9Unn=

fale ber ©umfjfmulben, balb oon mogenben ©ragfelbern unb balb oon foftigen

SBeiben unterbrod)en, in meld)e Blumen unb SSIüten ben ©d)mud if)rer roten,

^ell= unb bunfelgelben, I;immelblauen unb oioletten färben meben unb an benen

lilafarbener ^lieber 2Bad)e [te!^t. Ser ^ a
f
u, 23 Weikn oon ^oima, bilbet ^ier

bie ©renge oon Unl^oro. ^ir überfc^reiten auf fefter SSrüde ben Oon ©umf)f-

gemäd)fen übermud)erten f^Iu^ mit breitem Ueberfd)memmungggebiet unb über=

nad)ten bei £ i f o n b a. ^ie am SIRorgen auf bem 2Bege ber ®ated)ift oon

35 u t e m a
, fo fommt je|t ber ^orfte^er gu nuferer ^egrü^ung unb bringt

SSananen, 9J?eIonenfrüd)te unb SSononenfaft, ©anbe genannt, gum ©ef^enf.

3Im 3!}?orgen lag i(^, mie an ben folgenben Sagen, bie 1)1. IReffe, meldjer

bie fat^oIifd)en Sräger beimo^nten. '2Iuf ber ©tra|e gogen ^unberte oon Srägern

halber, barunter oiele ^atl^olifen, meld)e unter tiefen 35erbeugungen if)ren ©ru^

„Dtianu, febu", guten 3JJorgen, 3Sater, in ber ©fjrac^e Oon Uganba boten. Unfere

Sräger trafen mand)e greunbe unb Gelaunte, nid)t nur auf ber ©tra^e, fonbern

au(^ in ben ©elften am SBege. 2Bie bei ung bie SBanberer bei einer 2Birtfd)aft,

fo bleiben fie I)ier unb bort I)ängen, balb bei froI)em ©e|)Iauber, balb in einem

§aine reifer SSananen ober bei einem ^ruge SSananenmoft. Srot) ber I)oI)en Sage
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üon 3—4000 über ber ©ee tüar bie 0ortncnl)i^e in biefer 3f?äl^e be§ ?tequatDr§

fei)!' empfinblicf), unb mir inaren frol}, in ^ a i I o ©rfiatten nnb 9?ac^tlager gu

finben. ."^ei^ am 2:nge, i[t biefeg Sanb ja falt bei S^ac^t. ©d)ön ift e§ am
§ibenb, am j^önften in ben erften SD'iorgenftnnben.

?lnf fnoannengIeid)e§ ^Iarf)Ianb folgt ® i g o m m a
,
ber ]^itgelreid)fte ^eil

be§ Söegeg. Sieben SSälbern Oon Saubbänmen oon ber Wrt ber riefigen (S(^irm=

afagie, bilbet bie llriftogmafeige bict)te §aine. S^irgenbg fal^ id) biefen ^Ieiber=

banm in mäcf)tigerer ©ntmicfeinng alg t)ier, mo er feine ebenfo fbnrli^en unb

tanbfargen alg langen riefte gleicf) fIeifd)iofen Firmen gnm §immel redt. Sananen*

bidic^te nnb ©nfffartoffelfelber begrengen al§ B^UQ^n für bie ©iditigfeit ber

33eoö[fernng bie (Strafe, ^er S?erfel;r I;äuft fic^ an einem öffent[id)en StJiarfte.

^a ftefjen fdimere Saftmagen mit fed)g paaren mäd)tiger Dd)fen befpannt, Präger

ftnrfen fic^ in einer ©d)enfe, inbifc^e §änbler, in ber ©önfte getragen, giel^en

oorbei, nnb braune in banfd)igen §ofen, gelben ©tiefein nnb grellgelben

Seibroden reiten auf Ißferben nnb ©fein einl)er mie f5afd)ing§narren, unb erregen

bag IjeEe ®eläd)ter ber SIräger.

Bitten im malerifd)en S3erglanbe Ijängt am bufc^igen Wbl^ang gmifd)en

53ananenbeftänben ber ®ated)igmugf3Dften 3? u m b a. Der Satec^ift 31 n b r e a g

mit 3?orfteI)er nnb ©laubigen fommen nng entgegen. 3tuf bag Qe\ä:)en ber

Trommel eilen bie Seide gur ^irc^e, ein niebriger, ^üttenartiger 9io]^rbau, mo

fie fromme Sieber fingen. Doneben ift eben eine neue ®ird)e aug B^cgeln,

25 m lang nnb 10 m breit, einfach, aber Ijod) nnb geräumig, erftanben unb faft

oofienbet. neuen nnb einfad)en I^rieftermol^nung aug [teigen

mir ab.

teilte ügbigeren Kulturen finb benfbar alg biefe bunflen Sananenmälber

nnb 3[I?eIonenbaum]^aine nnb biefe mud)ernben ©üpartoffelfelber, aug meieren bie

^oraßenbönme glü^enb ^erOorIend)ten. 3?irgenbg gibt eg ein f)eil= unb reIigiong=

biirftigereg 31öttlein, alg bag, melc^eg biefe frm^tbaren §änge bemol^nt. 3?od)

flimmerte ber 9}?orgenftern, alg ber bumfife ©d)aß ber Trommel erflang. ©lei^

ftnmmen ©d)atten fi^Iic^en bie Seute, in maßenbe IRinbengemänber gebüßt, ang

ben bunflen Warfen gnr £irc^e, mo fie ber 1^1. IWeffe unter frommen Siebern unb

©ebeten beimol^nten.

Dann ging eg unter fortgefe^ten Slbfdjiebggrüffen „SBeraba, meraba, meraba,

febn" nad) Dften meiter nac^ bem fünf ©tunben entfernten ® i
f f

i n g u e. §oI)e

©otannmftrönd)er mit i^ren oioletten ®artoffeIbIüten unb glanggelben, meid)feß

großen ^ngelfrüc^ten an langen ©fielen begrengen bie ©tra^e. SöiefentefifDidie

[teilen SSIütenmnnber ber 3Iequatorfonne gur ©c^au; [(^malggelbe, fd)neemeiße,

l^immelblaue, f)oc^rote nnb oiolette oielgeftaltige SSIümlein Ieud)ten aug ben

©röfern I;erüor. Darüber meben unb ft^meben §unberte üon l^eßgelben, matt=

gelben, braunen unb gefd)edten ©c^metterlingen, fo bunt, alg ob fie eben in miß=

fürlic^er 9ieiI)enfoIge einem f^^rbenfaften entftiegen mären. Dag ift mie eine

bentfdie f^rüIBinggmiefe, in bie glül)enbe ©onne beg 3Iequatorg getau(^t unb mit

bem Balliger ber SBilbljeit übergoffen.
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f

Qu biefeii 2^rifteu |3a^t ba§ S?oIf mit feinem ©eelenlcug ber @ütte§Iie6e.

(Secf)§ff)äunige 0cf)fen)Dagen, bon ©otbaten begleitet, tjalten neben meinem Qelte.

©e(f)§ ber Ie|teren, £att)onfen, eilen Ijerbei, fnien nieber unb bitten um ben

(Segen. Sine tnirft fic^ auf bie ^nie unb ringt üor ^'reiibe bnrüber,

bnf3 ict) nm 9[)?orgen bie f)I. iWeffe tefe, bie Strme in bie £uft. '^Inbere fommen auf

biefe ®unbe i^erbei, unb big 9Ibenb tönt ein fortgefet^teg „Dtiano, Qibiota, 9?airota,

SBeraba!" Sine ^rau [teilt eine grof^e (Scl)üffel bofi SSauanenmug mit 2^unfe bbr

micf) I}in. ®ag 9}?ug, tnelc^eg bag töglid)e Srbt unb einen fiecferbiffen §ugleicl)

barfteEt, fam mir bbr tbie (Sü^artbffelbrei aber £ürbigmuf3 ;
aber eg feljite eut=

ibeber Qucfer ober ©al§, um eg fc^macfl^aft gu macl)en. ©ie f^'^au erbat fiel) für

il)r Seri(^t einen Sibfenfrang, ben fie fubelnb entgegennaijm.

Unter ben 9SefucI)ern an biefem 5Ibenb befanben fi(^ a r f b unb ^ b
f

i a
,

ätbei ber äal)lrei(^en ©bijne beg einfttgen ^abaregn, auf ber 9ieife nad) S’am|}ala

in iljre §eimat SSuIjemba begriffen. Qofia mar einft ^onig bon Unborb unb

mürbe bon ber Eiegierung buri^ ?lnbreag erfe^t. Sr ift i|3roteftant, SWarfo

^at^olil.

10. 9If3riI. (Sonntag, ©er IQ. SKeffe um 3 U^r morgeng moijnten 15 ^atI)o=

lifen bei. Sin5D?arf(^ bon breifStunben fnijrte ung big naci) a b I a 9[R u I i r o
,
mo

mir unter riefigen ©diirmaf'agien IQelten, nicf)t fern bom Ufer beg 50? a n a n b
f

a,

mit le^mrotem, frifcl)em SBaffer. Sr bilbete einft bie Dftgren^e Unborog. iHIg

£oIjn für ben SSeiftanb bei ber Sroberung Unt)orog fc^Iug bie Sfiegierung bag

Sebiet gmifc^en l^ier unb bem I’afu §u Uganba. ^^r 5EäI)e unfereg Sagerg

befanb fic^ eine auggebel^nte SSerfncf)gftation ber 9?egierung für S?ielj§ucf)t unb

£anbmirtfcE)aft.

3Iuf bie 9(?ad)ricl)t bon meiner ?Infunft l^in famen im Saufe beg Si'ageg mol^I

an fünfzig ^atl^olifen ^^erbei unb brachten £ran!, mofür fie nic^tg

berlongten, aber bie bargebotenen ?InbacI)tggegenftönbe unb fleinen SOUtngen mit

^reube unb ®anf annol^men. ©ie Ijielten eg für einen ^el^Ier, bon ber 3Inf'unft

eineg ißriefterg §u miffen unb nid}tg gu bringen ober ni^t §u fommen. i£ief=

bemegenb mar bie 51nl)ängli(^feit biefer einfachen Sanbleute an if)re 9ieIigion unb

i^re ^riefter. ©ie rührte micf) um fo mef;r, alg bie beiben ^öufjter 59? o f u e n b a

unb ® a m u g a n
,
mit reifen SSefi^ungen auf bem biegfeitigen unb jenfeitigen

Ufer, i^roteftanten maren. 2öie ba bie SSefenntniffe ineinanberfluten, babon

erfuhr i&j guföEigermeife eine ^robe.

Segen 5Ibenb befud)te id) mit meinem 53urfd)en ein Se^oft. 5Iuf einem

freien, gragbebedten ftanben mitten in einem i5)idid)t bon ^Bananen gmei

gro^e, I)albfugelige Jütten, melc^e fic^ mit iljren Serüften aug rieften unb 9?of)r=

gefle(^ten mit ©trol^bad) mie riefige, auf ber Srbe ru^enbe SSienenförbe aug=

nahmen. ®urd) ben ^o§en Singang betraten mir bag innere, melc^eg burd)

gro^e Siinbenborl^önge in einen berbedten unb un§ugänglid)en ^interraum mit

ben ©^laffteEen unb in einen SSorberraum geteilt mor. Qn biefem, etma 21/2 m
I)od) unb bom SRaud) gefcf)märät, befanb fi^ ber geuer^erb mit Sefd)irren aug

Slürbigfctialen unb iEon unb fa^ eben bie ^amilie, beftei^enb aug SItern unb



456

grDei ^'inberu, beim SIbeubeffen. Stuf ^ananenblättern lagen gebratene SSananen

auSgebreitet, unb baneben [tanb ein S3Ied)teEer mit S^unfe. ©ie SItern formten

fieine SSananenfnöbei unb tauchten fie in bie $un!e. 9?ad) iebem Riffen reicf)te bie

9[)Zutter einen foli^en ben Äinbern. 5T?ad) bem Sffen mafdien fid) aEe 3[Runb unb

§änbe. Sin Iiebli(^e§ SSilb trauten f^amilienlebenS! 3Sater, SJiutter nnb ®inber

maren f)rote[tantifd). ©ie ©ro^mutter, n)el(^e bie gtoeite §ütte betooJ^nte, mar

fattjolifd). SSon it}rcn gmei anberen ©öl;nen, bereu ©epfte fid) in ber 9?ätje

befanben, mar ber eine J^attjolif, ber anbere 9}?of)ammebaner. '3Iuf meine 58ermun=

bernng barüber, erftörte ber brDteftantifd)e gamilienoater, ba^ in Uganba feber^

mann eine Dieligion fid) mätjien muffe, er t}abe nac^ feinem ®efd)mad ben

^3roteftanti§mu§ nnb feine gmei anberen trüber nad) it)rem ©ef^mad ben ®att)o=

ligiSrnnS unb ^ftam gemätjit. ©Dld)er iw ben religiöfen SSefenntniffen ift

motjt meift auf ben SSanbertrieb ber S3aganba prüd^nfüt^ren, inbem bie §er=

^orf in Ugnnbo. («. Sobo, (Sntebbe.)

ftreuten 5?ermanbten bie 9ieIigion ber femeiligen Umgebung annetjmen unb fid)

fi^liefslid) als Wntjänger oerfi^iebener Oteligionen mieber pfammenfinben.

^enfeitS beS 5!J?ananbfd)a geigt baS Sanb ein mefentlid) üeränberteS 93ilb üon

befonberer 2Beid)e. ©ie bebeutenb l^öt)eren §ügel Uni)oro§ merben burd) niebrigere

Don red)t fanfter 2BeEung unb frifc^grünem ©raSanflug erfe|t. ®ie Sönig§=

fjalme ift faft bie eingige 3Sertreterin beS S3aummud)fe§ unb ftet)t ba in unnad)=

alpibarer §Dt;eit. “Ser 9[tienfd) ift fo gang ein ©o^n feiner ©rbe. ®er Söeii^^eit

ber SSobenbilber entf|3rid^t bie ©rfd)einung feiner Semot)ner. Sie ®aganba finb

gefd)meibigere ©eftalten als bie 93ant)oro. Unb bo(^ mutete mid) bie Urff)rüng=

Ii(^feit ber letzteren beffer an alS bie größere f5einl;eit ber erfteren. Ungefd)minfte

9iatürlid)feit mar mir Don jeljer lieber alS ©(^Uff, felbft in feiner einnel^menbften

f^orm.

93ei ber 9Infnnft in ber §aItefteEe 5E f t) a n u n a erfd)ienen eben Don ber

©egenrid)tnng ein §err unb eine ^rau, beibe auf bem ^^eirab. ^l^re Kröger

tarnen erft ©ater na© unb bra©ten au© bereu ^inb mit. ©S mar ein anglifa=

nif©er 9)Uffionär, ber mit grau unb ^inb fi© na© feiner 9}?iffiDn am gu^e beS
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3Riuoenäori in 2^oro begab, einem fatf;oIifrf)en S?atec^i§mu§)3o[ten ber lltm

gegenb famen mehrere ©laubige §u ®efuc£).

12. 2Il)riI. 97arf) ber ^I. SSTcefle brachen mir {(^on um 4 U^r auf. Sie

gemeUte ©egenb mirb niebriger, ber ?lu§blidi freier. 2Iu§ ben SSananenl^ainen

[teigen Ieicf)te S^audjmolfen auf unb üerraten bie 2Bo^n[tätten ber ©ingeborenen,

©rnnenbe SD7atten unb motjtbefteHte ^luren, belebt bon pfriebenen 307enfd)en unb

mcibenben gerben, ba§ ©anje umflort bom burcf)fid)tigen 907orgenbunfte, getaucf)t

in ben mürgigen ®uft einer lieblichen, lebensfrohen 97otur, unb urnmoben bon

fchmeichelnber ^rühlingStemheratur einer ftärfenben Höhenluft, machte bie 9ieife

§u einem entjüctenben ©gagierritt.

'Sie ©trahe mirb gefrümmter. ©leid) hinter bem Söegmarfte bon ©obere
fteigt fie in einen Sunnelmalb nieber, bem balb ein ^meiter folgt. 2öie ^b^iohen^

mauern türmen fich bie 937affen beS lühnften ^flangenmuchfeS §u beiben ©eiten ber

breiten ©tra^e auf. 2lu§ ben ftarfen Umarmungen einer unbänbigen 3D7enge bon

©(^Iinggemäd)fen ftreben bie mäd)tigften ^aumriefen gegen ben §immel nnb ber=

meben in fchminbelnber §öhe ihre bufchigen Saubfronen gu fdiattigen Somen.

^m fühnften SBetteifer ftreiten mit ihnen bie ÄönigShnimen um ben ^öhenpreiS.

SBie aus überirbifchen SRöumen riefeln bie leifen fiiebertöne ber 33ögel beS

Rimmels auf bie ^eierlid)feit beS h^h^'^n UrmalbgürtelS h^i^nieber. 9BiIbfd)ön finb

biefe 58ilber ber freien Srohennatur. Soch an 2Inmut übertrifft fie bie bon !D?en:=

fchenhänben gepflegte fianbfehaft. 2lm ^nhe ber ^ügelmeEen, oben mit faftigen

SBeiben gef^müdt, in ber 9J?itte bon Sanonenhainen nmgürtet unb unten bon

maffcrbollen Slinnfalen ober murmelnben Sä(^Iein befgült, meben nnb fchaffen

emfige £eute. Sie ©ehöfte, bon netten 9f?ohrgäunen umfchloffen, mehren fid), nnb

graubörtige EKönner in meinen ©emanben, nnb 9}?üttcrchen unb 9]7äb(hen, in

maEenbe Slinbenftoffe gehüEt, haden unb fchaufeln an ber Eieinhaitung ber ©tra^e

unb ber gelber, gm 5ßerein mit ber gugenb, meld)e auS bem Sidicht ber ^flan=

gungen herbeieilt, bieten fie unS fnienb freunblid)en ©ruh- ©S ift ein Sanb unb

ein 5ßoIf, baS ben SfJaturfchmärrner mie ben gläubigen ©hriften glei^ermagen

entgüdt. ©in 3fiegenf(haner gmingt unS, bei ben 507orfthaEen bon ® i f a n b o a in

ber ^ube eines ehrfamen ©chneiberS Unterftanb gu nehmen.

®ei 5D7eiIe 18 biegen mir nach red)tS ab, unb balb ftehen mir bor ber

EJJiffionSftation 97aganbira mit fchönem ^tuSbtid auf SSoanofo auf bem

©egenhügel. ©ben gieht eine ©char betenber ®ated}umenen gur 937iffion h^nan.

Ser Obere, ein ^oEänber, empfängt mich h^rglich- neuen Söohngebäube ber

noch jmrQeir ©tation, bie gmei netten ©Ahnten, in benen gemedte £naben untere

richtet merben, baS ^atechumenat mit mehreren hunbert göglingen, baS ©hital,

bie eingeborenen Sehrerinnen, aEeS geigt ben ^uffchmung einer erftehenben großen

©hriftengemeinbe.

©ine fterbenbe ©emeinbe hingegen beherbergt ber fchöne §ügel 58oanofa, ben

ich bem Oberen befuchte. 2In Saufenb ©chlaffranfe ermarten bort ben Sob.

Ser gange §ügelhang ift ein ungeheures ©hital für ©d)taffranfe. Eliehrere faaU

artige §aEen enthalten bie Sagerftätten ber Traufen. SSiele lonnten fid) frei
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bemcgen, iiiib btefe iiniriiigten un§ unb [trecften uu§ bie §änbe na(^ ben fleinen

SRiutjen eutgecjeu, bic irf) il)nen frf)eufte, unb banften §er§nc^. einem aiiberen

9iaiim lagen ©d)nierfrnnfe. ^n gefonberten Jütten mo^nten bie ner^eirateten

Traufen. 5Säter ober ©Dr}ne, 3[Rntter ober £örf)ter lagen barnieber, mäijrenb bie

übrigen ^'amilienmitglieber gefnnb tnaren. £ranfe in allen ©tabien maren ba,

lomolji joIcf)e, meld)e nor fiirgem non ber ^ranfijeit ergriffen, al§ and) folc^e, bie

feit fünf Satiren erfranft maren. Sin erfter SSticf öermng manche faum üon

©efnnben 511 nnterfd)eiben. Unb bod) tragen fie bn§ Xobe§engeI§ an

ber ©tirne. öätt man biefen nermeinttid) fräftigen nnb gefnnben ©eftalten ben

S'inger an bie ©tirne, fo meid)en fie erfd)redt prüd. ^Itte finb nerbenfc^mac^, bie

Gingen gittern, ber S3Iid irrt, nnb Unrnt)e unb Unftetigfeit liegt in it)rem SSene^men.

töie einen tacken ober fc^ergen, aber itjr Sadjen ift franf^aft, an§ i§ren ©d)ergen

gittert Sirauer, in ben Inc^elnben SlJ^ienen ffjielt S^^rübfinn, in itjren müt;It

Sri’finn. ^ofjfmetj unb ©d)minbel befallen bie Traufen, unb ©d)Iaffuc^t über=

mannt fie bei ber ?trbeit nnb felbft beim Sffen. Sft ^ranft;eit fortgefd)ritten,

fo liegen fie matt nnb mie bon fd)merem ©d)taf umfangen barnieber, anbere

fc^on gang teiInatjm§Io§ nnb mieber anbere mie gum $bbe einfd)Iafenb. Unter

meinen Gingen tat einer ben testen ©eufger. mar ber a(^te Si^obegfall be§

9}?onat§, nnb mir tjatten ben 12 . SIpril. Der Dbb fc^reitet bon §ütte gu §ütte,

bon fiager gu £ager, alte finb fie it;m gemeit;t, unb fie miffen e§ ebenfo mie ber '3trgt.

Diefer, ein frennblic^er Snglönber, gab ade, aber meift trofttofe Sluffd)[üffe. Da§
21

1

0 j i I
,
bon bem man §ilfe tjoffte, tjatte mand)e ^otienten gebtenbet, otjue fie

ade bem Dobe entreif3 en. Sine gteic^geitige 2Inmenbnng bon ©trüc^ninfntfat nnb
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^tojilcinf^fri^ungen fanii, iDenn and) mir ]e(ten bic £raiif[}cit bidjcbcu, fo bürf) in

il;rem 33erlaufe auft)alten. ®er ?lrät bejaf3 eine rcid)e (Sammlung be§ fleiueii,

tobbriugenben ber S^fetfefliege, uiib auberer Derbäc^tiger fliegen. ®ie

llebertrngerin be§ 3^rt)pauofoma ober beg (Srregerg ber ©cf)(affranfl)ett i[t eine

müiäig fleine ^'liege üoii pc^fteug 9,5 mm Säuge. ®ie ^lügel liegen magererf)t

auf bem 9fiücfeu, nt)nlicf) mie bie beibeu düngen einer ©i^ere. 9(ieben bem fl^i^eu

S^üffei ift beiberfeitg ein langer giüjler fid)tbar, fo ba^ ber (Ste(^af3|3arat angfiefjt

mie eine 3onge, bnljer ber S^ame „©loffina" beg 2:(ierrf)eng. ©ie mar am !(8iftoria=

9^t)anäa=©ee ijeimifd), beoor bie ©c^Iaffranffieit anftrat. 2öie unb mo fie jnm

erften 9J?aIe ben £ranff)eitgftoff in fid) anfgenommen, ift nod) ein 3fiätfef.

üluf See Stroftc nnd) {Ictinlinla. (Ji. Sobo, ©iitebbe.)

iSod) nid)t alleg mar troftlog in SSoanofa. Sieben bem ©ngel beg Xobeg

fd)ritt aui^ jener beg 3;(rofteg einf)er. ©g mar eine fatt)oIifd)e nnb eine |3roteftan=

tifi^e ©eelforge eingerii^tet. ©ie Sßei^en SSäter befaßen eine anböi^tige Jl'afDelle,

in meli^er fic^ bie Traufen §um ©ottegbienft oerfammeiten, nnb ber Obere oer'

fieberte, ba^ eg ber 33efet)rungen üiele maren. ©o bilbete SSoanofa einen (Srfal^

für bag ©fiital auf ben ©efe=3nfeln, bog bie SBeifjen SSöter aufgeben mußten.

Seb^aft ftetjen fie nod) oor meinen Gingen, bie ^^anfenbe ©d)[affranfer in Sßoanofa.

9)?ögen fie aße bag ©Inrf beg emigen Sebeng erlongen!

iUJir famen beim Slnblicf ber Traufen unb ber 'gliegen bie 9}?aultiere, meld)e

an ber ß?ißl?'ongo=SSafferfd)eibe in fürgefter erlogen, unb bie Rimberte üon

©fein, meld)e im SSal^r el ©^agal fö^rlid) eingel)en, in ben ©inn; §mifd)en bem

STobe biefer 2Üere unb bem ©terben biefer ©(^laffranfen befielet eine Weljulic^leit,

mie beim auc^ bie beiben tobbriugenben fliegen nalje SSermonbte finb. ©egen

feineg ber ©ifte ^at man big fe^t ein unfel)lbareg SIßittel gefunben, mie man eg im
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gegen bte (Srregerin ber Walaria, bie '3Ino)Dl)eIe§=S(J?ürfe, befi^t- SJJöge e§

menjc^Ii^er £un[t noc^ gelingen! ^nbeffen l^at man beobachtet, ba^ bie

©loffina fich niemals über 50 in oon ben (See= ober glu^ufern entfernt, um
SSInt äii fangen. 9}?an hat baher burch bie Siobung aüen ^flangenmnchfeg an

ben geführbeten Dertlichfeiten längS ber ©eloöffer bie ©loffina mit bemfelben

ßrfolge befämfift mie bie ?tno|ihere§=3[Rücfe, unb bie ^nfterfungen burch &eibe,

menn nicht auSgerottet, fo hoch gang bebeutenb oerminbert. ©ine fichere Sfiettung

Hegt feboch nur in ber flucht auS ben ?tnftecfung§herben. ©§ ift eine löbliche

ipflicht ber ©elbfterhaltnng, loetctie bie 9iegierungen in llganba, beS ©uban unb

beS ^ongoftaateS erfüllen, menn fie mit ben fchärfften 3!J?a^regeIn bie ^ßerbrei^^

tungSherbe ber fdjrecflichen Trautheit einäiibömmen fliehen.

aUiffion ber löciften iüätcr in SJubaga. (fiompala.)

13. 3If3rit. 'I)ie breite ©tra^e über ® i
f f

i m b i r i erfe^ten mir mit §ilfe

eines gührerS burd) ben geraben, alten SBeg nad) f a m b a I a. ©in ftarfer

Siegen nötigte unS §meimal, §ütten am SBege ju fliehen, bereu

SSemohner unS recht freunblid) aufnahmen.

SSorn treten bie ^ügel oon ©amfiala in ben ©efic^tSfreiS. Slatur nnb

SDlenfchenhanb ha&en fich oerbunben, feine Umgebung fd)ön p geftalten. SJlan

fühlt eS, ba^ man fi(^ ber eingeborenen ^aufitftabt beS herrlichen fionbeS naht.

§errfd)aftSmohnnngen, Oon fnnftüollen SDlattengeftechten nmfchloffen, Meiereien,

oon Sieden oon ©nghorbien unb ©(hlinggemächfen umfriebet, SSaurnmoIIfcIber,

behäbige £ehmmohnungen mit berauben, ungezählte ^ananenhnine, 3oderrohr=

Pflanzungen, georbiiete Sreihen Oon 5ifuS= unb Melonenbäumen, blühenbe

©aaten oon Maniof unb ©ühfartoffein, bazu eine gefchäftige SBelt, lärmenbeS

'Srefchen ber Slinbenftoffe, ©efang unb ©aitenfpiel, machfenber ^^erf'ehr unb zoh^'
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reid)e ^at^olifen, toel^e uiitertpürfigen (Sru^ bieten, nKeS fünbet bie

[tabt an.

5?ürn erf;ebt fic^ ber §üge[ 91 u b a g n. (Sin i|?ater inmitten einer ®inber=

f^ar eilt tjernieber. ii^rer SBegleitiing [teige i^ Ijinan. (Ser Obere mit ben

SOliniftcr Stnni^Idud JOiuglunntja. (gijusra, ajJomboi'a.l

^atre§ nnb (S^täiibigen [ü^rt micl) gnr Sbird)e, mo ic^ ©ott für bie l^errlict)e 91ei[e

banfe.

9II§balb [tür^t mieber Siegen nieber nnb [trömt nuS überji^tDenglic^em [5niE=

t)orn, al§ einige ^unberte non ^inbern, (ßabbruemebel tragenb, unter [^ütjrnng

eines ([iaterS üon ber ©taatSftra^e ^iffimbiri, motjin [ie mir entgegengeeilt, änrnrf=
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feljreu. 5Som Siegen befcfitDert, Ijtngen bie SBebel traurig nteber toie bte Socfen

eineg toten finbeg, aber ang ben triefenben @efid)tc^en ber kleinen leuchtete eg mie

[tratjtenbe SSegeifternng. ßg inar bie ^ngenb ber §aut3tftabt unb Umgebung,

melct)e bie S3orbereitnng auf bie er[te t;eilige Kommunion pjammengefütjrt. ©ie

goffen itjre ^renbe in frommen Siebern aug unb frf)Ioffen bie finblict)e SSegrü^ung

mit einem „§0 (ä)!'^ nn(^ tjeimifc^er SIrt. 9?oct) Ieud}ten fie mir ouf, biefe ftrat)Ienben

S^inberangen, nng benen ber §imme[ üon llganba Iäd)elte. ©f)äter fat) id) ade

angetjenben ßrftfommnnifanten, etma 300 an Knaben unb dJiäbdien,

nerfammelt. ßin Ijeräerqnidenber Wnblid! ©oId)e Stnmnt unb folc^e ßlaubeng^

innigfeit erbauen fürg gange Seben.

'Der nad)mittägige 53efnd) ber neuen ©d)nle Iief3 mic^ bie SSIüte beg ^att;os

ligigmng Hon llganba fd)anen. 3ufädig maren ettid)e 30 §äubtlinge, meift Später

ber 3ö9 lioge, anmefenb. 'Diefe ^lelteften in if)rer reinlii^en ©etoanbnng mad)ten

einen gteid) angenel^men ßinbrud, alg bie mobernen ©d)ulräume unb bie gemedten

3öglinge, tueldje flotte ©ingbroben unb SSorträge in ßnglifd) unb dluganba oor=

fnf)rten. SDlan fal), ba^ biefem fioc^begabten 53oIfe SSilbung ebenfo ioie Sfieligion

SSebnrfnig ift.

"Die f)Dd}fte ©f)i^e beg ^'nttjoligigmng Oon llganba lernte id) am 3Ibenb im

©geifefaale fennen. ßg ift © t a n i g I a u g n g io a n t) a
,
^uftigminifter unb

gioeiter ber brei Oiegenten ioät)renb ber TOinberfntirigfeit beg ^önigg, eine t)er=

fulifc^e ßrfd)einnng in ber ^^odfraft ber 5[)?annegjaljre, Oon feftem unb ent=

fc^Iüffenem, aber ebenfo rutjigem unb frennblid)em SSenel^men, eine geborene

§errfd)ergeftaft, oerflärt oon tiefglänbiger ßefinnnng unb c^riftlid)er ®emnt.

?in bie t)of)en ßigenfd)aften feineg gottbegnabeten SSolfeg fd)ienen in iljm oer=

fördert gn fein- ©o mürbe id) mir einen fatt)oIifd)en ®önig beg fatt)D[ifd)en llganba

Oorfteden. §ente ift er gmeiter SD^inifter neben bem erften unb britten, meid)e

ebenfo mie ber ^önig ^roteftanten finb. Unb boc^ finb ber 3af)l ®atl;o=

lifen ben ''^roteftanten überlegen. “Der dltinifter fam mieberl^olt in ben ©geifefaal

ber 2öeif3en SSüter, mo id) ßelegenljeit Ijatte, feine oorgüglic^en ßigenfd)aften

fennen gn fernen, ßben, ba id) biefe 36iteoi für ben ©rud fd)reibe, lefe id) in ben

Acta Aimstolicae Sedis, baff ber ^f. Später if)n mit bem ßro^reuge beg ©if=

oefterorbeng anggegeic^net f)at.

^m 9[Rorgen um 6 U^r feierte id) bie Ijl. 3[Jleffe am §od)aItare ber 80 m
langen, breifc^iffigen ®ird)e aug Siol^r mit ©tro^bad). 3[Re^rere ^nnbert ©laubige

beteten nnb fangen gemeinfam unter Seitnng eineg 5^orbeterg. 9J?inifter 3J?ngs

manl)a fjatte feinen einfa(^en ©i^ unb SSetfd)emeI neben ber Mangel, ßr nal^m

mitten unter ben ©lünbigen an ber ^I. Kommunion teil, mefd)e i(^ an etma

170 if?erfonen augteilte. 'Dagfefbe rüf)renbe ©d)auff)iel mieberijolte fi(^ admor=

gentlid) mäf;renb meineg ^Infenb^alteg in diubaga. 3^^^ S3Drbereitung ber Sente

auf bie f)f. Kommunion oerbrad)ten bie ißatreg adtägli(^ ©tunben beg 97ad)=

mittageg im S3eid)tftuf}fe. ®a ftanben bie Sei^tiger in langen 9ieif)en unb

mnrteten gebufbig, fte^enb unb fnienb betenb, big bie 9iei^e an fie fam. 3^^ melier

^ageggeit id) and) bie ^ir(^e befnd)te, nie mar fie gang oerlaffen. 5ßor bem ?lder=
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Ijeiligften, öor ber 5Kuttergotte§ ober üor ben ®reu§iDeg[tatioiieit lagen immer

betenbe ©laubige auf ben Änien. ®ie ®oganba finb fiiebljober be§ ©ebete§, unb

mancije beten brei unb öier 9tofenfrän§e täglic^.

^n ber befinbet fi^ bie 5KieberIaffung ber 2Bei|en ©djlneftern mit

©|)ital, beftetjenb au§ Räumen ou§ ungebrannten 3^606^^ unb au§ einzelnen

§ütten, mit getrennten Abteilungen für Wänner unb grauen, unb Armenabottjcfe

mit gmei eingeborenen ©e^ilfinnen, für alle Seibenben oljite Unterfc^ieb ber

Steligion offen.

9iubaga ^at feine ©efi^i^te. "Ser fe^ige ©|3eifefoaI ber 2Bei|en 58äter

begeict)net bie ©tetfe, an ber einft ^onig TO t e
f
o mit feinen fronen gerootjut.

®oi; ber Steche in 9J«öaga. (Smnpala.)

3n Anfällen öon Slutburft foH ber ©etoalt^errfcEjer ga^Irei^e feiner grauen nur

gum Vergnügen getötet ^aben. TOe^r al§ einmal foE er Xoufenbe oon TOenf(ä)en=

leben gu feinem ^eitöertreibe ober al§ Dfjfer für bie TOonen feine§ 58ater§ © u n a

^ingefc^Ias^tet tjaben.

Auf bem §ügel ^ f
a m b i a liegt bie TOiffion ber ® ö t e r b o n TO i 1 1 =

§ i 1 1. Abmefen^eit be§Stfc^of§§anIon,AfDoftoIif(^en3Ji!ar§
b e § D b e r = %j I

,

geigte un§ ber Obere, ein ^oEänber, bie I'irct)e au§ Sio^r unb

bie fonftigen ©ebäube unb Anlagen.

Am §onge be§ ^ügefö 9^ a f a
f
e r o liegen bie blec^bebectten Säben ber

^nbier, tuo e§ faft mie in einem iübifc£)en Sllröblerbiertel SBieng augfiei^t. ©en

©i|)fel netjinen bie !)ttbfcf)en Aemter unb biEenartigen SBoIjnungen ber Stegierung
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ein. ©übtDe[tIid) babon liegt ber fleine §üget ^ a m a I a
,

eirt[t bon ber

9f{egierung befe^t unb nun berlnffen, unb föeftlic^ auf bem §ügel 9?amirembe
bie ]^bcf)ragenbe |3rbte[tantij^e ®irrf)e.

15. 3I|3rtI. 9^a(^mtttng§ ?lbreije noi^ S n t e b b e. SSemoIbete §ügel,

bepbige, rei^tecfige SSb^nungen mit SSeranba nnb üppigen ißflanpugen, aHe j(i)on

ermätjnten SSertreter ber trb|)iid}en ipflangenmelt, ®ärten, nrbeitenbe grauen,

ij'unneltbälber mit mnrmelnben SSäc^en, üTermitenbauten, Gct)fenfu:^rn)erfe,

räber, ^tntbmbbile, S^ifftjamS, bbn fingenben ÜJinnnern gefrf)bben, ^rambuben,

9}?bftjd)enfen, fc^mabenbe Siräger unb fc^Ienbernbe §ln§flngler machen biefe ©tra^e,

metc^e bie ^bnig§= nnb ®ird)en[tabt fambala mit ber ^3Dlitifc^en §au|)tftabt

©ntebbe berbinbet, ^n einer ber fc^önften, onf ber ic^ je in 5Ifrifa gemanbert bin.

S3ei iWeite 13 geigt fic^ eine S3nd}t be§ i f t b r i a 3^ t) a n g a * © e e § bem

3Inge. 2öie ein gblbeneg 9}?ärc^en liegt bie glängenbe ^Inc^e im ©d)eine ber

Slbenbfbune ba.

iSie iSämmernng fbannte ii^re ©^leier über bie Sanbfdjaft, al§ mir bon

ber ©tröffe abbbgen unb bei ben SBei^en Sintern in ® i
f f

n b i übernad)teten.

iSie ©d)taffrnnft)eit Ijat bie einft gotjlreii^e nnb mbljlbnbenbe SSeböIfernng an

biefen frnc^tftrb^enben ©eeufern begimiert. Slbin ©lanbenSeifer ber etma 1240

Ueberlebenben genügt bie 2'atfad)e, ba^ jeber berfelben intjrfid) bnrd)f(i^nittlit^

33mal gnm iEifcbe be§ §errn gel)t.

®ie SJ^argenfbune befc^ien ben ©ee nnb ba§ an feinem Ufer f)ängenbe

(5 n t e b b e. SBie ein 3buberfc^Ibf3 ragte ber 9iegierung§l)alaft über i^m auf.

nät)er mir famen, beftb meljr belebte fid) bie ©tra^e. iSa maren i^räger mit

bunten Saften auf bem §auf}te, fd)mere fjidjrmerfe mit glängenb fd)margen Dc^fen

befpannt, grauen, in fc^edige Kleiber ober in gelbbraune Siinbenftoffe gei^üllt,

©otbatenfträflinge in llirrenben ll'etten, alte @efd)Iec^ter, 3Uter§ftufen unb

i£rad)ten llganba§, bann 9}?änner in madenben, meinen I'Ieibern mit STurban

nnb rotbraune f^ranen in gelben ^nieftiefeln, gnm ge^en, ba^ bie Kultur bon
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3nbien unb ©anfibar über D[tafrtfa Ijereinbranbet, unb felbft eine §erbe rabeit=

fc^rDarger ©i^iDeine, bie crften, bie mir in ?.lfrifa ®efi(^te famen. §aine bon

mächtigen Saumriefeii bon ber ^Irt Ijimmelftürmenber @c^irmafo§ien befransen

fteHenmeife bie ©tra^e nnb meben fc^attige Dächer über biefelbe. T>er gemaltige

©tamm unb bie laublofen riefte fc^immern in filbernem 2öei^ ber 9?inbe, al§ märe

ber ©lang be§ 9J?onbe§ an itjuen Ijängen geblieben.

SSorn om §ügelf;ang erfi^einen graue §ütten nnb SSIec^bäc^er. (5§ finb ©oI=

batenquartiere. öben auf bem §ügel, ben ber 9^egierung§f)alaft frönt, fc^ieben fid)

§o4Inben inbijs^er §änbler an bie ©tra^e Ijeran. Wm jenfeitigen ^ange [teigt

ber 9Beg über faftige 2öiefen pr fatf)Dlifcf)en SD^iffion fjinab. ®er Dbere, ein

^oßänber, nafjm mid} f^erglic^ ouf. ®a§ einftödige SJiiffionSfjauS unb bie f^übfd^e,

einfad)e ^ird)e au§ gebrannten £rl)f3ta, finb üorn ©ee nur burc^ einen

üpf^igen ©arten getrennt, beffen ^ftangungen ein §eim für Bu^ 9fraimn unb

Sel^rerinnen mit 2Bofjnungen für ßrftfommunifanten befd)atten. ®er ©tnubigen

Csntcbbc.

maren e§ etma taufenb, barnnter meljrere ©oanefen, meld)e bie ^irc^e mit

einem tjübf(^en Slltar il;re§ t)I. SanbeSpatrong ^ran§ ^aöer geft^müdt tjatten.

^m näd)ften S^ag, ©onntag, emf}fingen mäi^renb ber tjl. SD^effe etma ac^tgig ©Iän=

bige bie f;t. Kommunion. 2;rD| beg ftrömenben 9fegeng mar bie ®ird)e beim i)5farr*

gottegbienfte faft gefüllt. Dabei gilt and) für ©ntebbe, ba^ Sfetigiofität unb S3e=

fel^rungen mei^r auf bem Sanbe alg in ber §auf3tftabt gn §aufe finb.

Der ©tellüertreter beg nod) in Urlaub abmefenben ©ouoerneurg emf3 fing

mid) freunblid). SBi(^tig mar beffen SitUtteilung, ba^ ein neuer 9J?itteIf)unft für

bie Dfiegierung in © u I u unter ben ?l
f
d) o I i gef)Iant mar. Wud) bei ben

übrigen Sftegierunggftellen fanb id) Deilnaijme für nufere neue SDUffion. fjatte

ben ©inbrud, ba^ bie Se^örben S3ertrauen 311 ung tjatten, mag moi^I an erfter

©tede bem Umftanbe §11 oerbanfen mar, ba^ mir burc^ bie ©ubanregierung mit

©mf}fetjfunggfd)reiben eingefüljrt unb üon bort tjer mit ber englifc^en ^rt befanni

maren.

„§ier in Uganba finb biefetben ©ngtänber mie im ©uban", bemerfte ein

^Beamter. 2dan fagt bem ©ngtänber £ütjfe nnb BuS^fnöjDfti^eit nat^. ©g mag
Unbefannten gegenüber fein, unb bann ift eg etjer ^tngtjeit atg ein ^el^ter. 2Ber

t)on üertrauengmürbiger ©eite eingefüljrt ift, bem fommt man in tjöftii^fter Söeife

3(»
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entgegen. fnljlte mic^ bet ben Gnglänbern Uganba§ ebenfo tnol;! nnb gn §anfe

a(§ bei betten be§ ©ttban. (Sin Unterft^ieb §ttii]cf)en beibett liegt barin, ba^ erftere

bürgerlit^e nnb le^tere militärijc^e ^Beamte finb. ^ort finb e§ gnte Kräfte mit

mäßiger Sega^Iimg, fjier an§gefnd)te nnb lj 0 (^be§aljlte ^errett. '2)a§ entfpric^t

anc^ ööHig ben üerfd)iebenen ^Berl^ältniffen ber beiben Sänber nnb 5ßölfer. ^n
Uganba finbet fic^ ein neri;ältni§inä^ig gut entmicfelteg SSoIf, ba§, abgefeljen öon

ber 9^iI:brot)in§, eine einljeitlic^e Kultur aufmeift; ber ©uban I}ingegen ^at 5Söifer

öon gang entgegengefe|ten Einlagen nnb S3e[trebungen, nom fabeitnadten SBilben

big §um SIraber im inallenben bleibe. ®ort ein SSoIf, bag nac^ ^ortji^ritt lec^gt,

^ier ein anbereg, entmeber aug angeborenem ©tarrfinn jeber Steuerung abijolb

ober in religiöfem ganatigmug altem ©tjriftlic^en feinblic^. ©d^Iie^Iic^ ift Uganba

ein Sanb, beffen S3oben öon felbft jeine bejten grüc^te barbietet, ber ©uban hin-

gegen ein 9iei(^, mo S3emäfjerung nnb STatfraft bem SSoben feine ©ct)ä^e abringen

SWcgictung§^)nInft in (£ntcti6c. (at. £obo, ertebbe.)

muffen, llnb, last not least, Uganba liegt im fernen §er§en Wfrifag, nnb ber

©ubait att ber taufenbfährigen ©tra^e alter Kulturen. (Sg ift ein bemerfengtoerteg

3eict)ett engIifcE)en l^olonialtalentg, an alte ©tetien bie üon ben SSerhältniffen

gemonten 2:i)f}en üon SSeamten git fe^en.

SSom §ügel beg 9tegiernitggf3alafteg aug bietet fich ber f^önfte ^ugblicf auf

bag entäücfenbe Sfiunbbilb üon Sntebbe. ^amftata mit feinen §ügeln nnb Sudlern

nnb feiner erbrücfenben Vegetation tjat ettoag Vermirrenbeg nnb (Srnfteg an fid).

^n (Sntebbe f^miminen bie Steige ber offenen £anbfd)aft mit bem beg

größten Vinnenfeeg ber (Srbe gu einem Vilbe gufammen, ang bem freie ^eiterfeit

tat^t. '3)ag tjelle ©riitt ber Söiefenftdchen, auf benen etoige Senge blüt)en, bie feier=

Iid)=ernften garbentöne ber ^ifangbflangungen, bie üioletten nnb blatten Vlumen

ber Sinnen, mel^e in ben (Sdrten blühen, bie fd)immernben ©ebdube nnb grau=

branneit §ntten in ben §albett eiitgebetteter ©ilbergürtel üon n)ei^fd)immernben

SUagienhaiiten, ber ttnabfehbore ©ee, toeldjer, einem glei^enben ^oIt)ften gleich,

feine üietgeftoltigen Vuchten angftredt, bie bufchigeit ^ttfein, metche feine feuchte

Vruft fchmiicfen, bie fachten Uferlittiett, metche feine Stdhen begrengen, nnb bie btanen
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SSerge, tucidje lüie ld)Ietd)enbc 6rf)atten feine f^ernen umlueben, ift e§ ein 58ilb,

bur^ bo§ bie ^reiibe jo i;eiter unb Ijell Iad)t, bag e§ felbft bann norf) mit meidfen

^rfdjlinggflniigen un§ iimiDetjt, meint, mie fo oft, bei trübem SBetter ^immel

imb Srbe ©rau in ©rau oerfd)mimmeu. ©ntebbe ift bn§ ©d)Dnfte, ma§ ic^ iu

SIfrifa gefeljeu; frü§ unb ffiöt, im fidjlen ©tra^I be§ 9}?Drgen§, im ©louje ber

9}?ittagfonne unb im ^ufte be§
'

2Ibeub§, ift e§ fofjraug jal^reiu ein oerförperter

^rütiliug, ein trDf)ifd)e§ ©beu für 5)ic^ter, 937a[er unb fd)önt)eit§Iiebenbe ©eelen.

2öa§ ber ^rofienfrüljling bie§feit§ unb jenfeitS be§ ©rbgleic^erS tjerborgu^

bringen oermag, ift im Sßotanif^en ©arten §nr ©d)au geftellt. Kaffee, ®afao unb

Sfautfd)n!, ^arn^ unb gaferftflangen, StRango^^ unb 9[t?etouenbäume, 3fiaf3 t)ia= unb

®önig§f}nlmen, Silomaten unb ©ranatüfifel, ^ofoSnüffe unb 3fia’f)mfrü(^te, 9iinben=

fleiberbaum unb Saummotte, ©ben^olä unb SBeigen unb 5D?ai§, ©emüfe

unb ^i^rftründier, bebeden biefen englifd)en ©arten Oon großer ?Iu§bebnung-

^otanifiljcn ©orten 5U (gntctitic. (9t. Cobo, ®ntebbe.)

18. 2t|3ril. ?Ibreife naef) 58 u b b n 311:11 58efuc^e S3ifd)Df ©treic^er§.
Der ^Inlegefila^ ber ©t^iffe ift oerungiert biird) tjot^ragenbe 2Binbfd)aufeIn, melt^e

fic^ im Sanbfc^aft§bilb au§net)men mie ein finnftörenbeS ^rage^eic^en in einem

ft^önen ©a|e. ©leic^ nac^ älJittag ging ber Damfifer „SBinifreb'' (2Binfrieb,

unfer Wpoftel SSonifajiug) in ben ©ee I)inau§. Da§ geräumige ©d)iff bli^te unb

funfeite oor 9feintid)feit ebeiifo mie feine öffigiere.

©ine rnijige ga^rt brachte un§ in fünf ©tunben nac^ ben © e
f
e = Q 11

f
e I n.

§ier f)atte einft bie ©enc^e ber ©c^Iaffranf^eit am fd)redlid)ften gemittet. 58on ben

58emof)iiern be§ 5Ir(^if3 eI§ ftarben binnen bret 3oI)ren 10 000
,

fo ba^ manche

^nfeln üöKig menfdjenleer maren. Um ben Dfieft üon fieserem Untergänge gu

retten, blieb bie %t§manberung ba§ einzige SUiittel. Die ^Regierung fc^ritt gur

fRäumung be§ ©eud)enljerbe§. Die angeftammten 58ananenf)nine unb 5
]
3 flan 3ungen

3u üerlaffen unb anber§mo ©riinbftüde urbar gu machen, mar für bie £eute

ein fc^mereg Dfifer. Klagen unb jammern IjaUten über ^nfeln nnb ©ee. „SBarum

lü^t man un§ nic^t riti^ig bal^eim fterben? SÖarum foKen mir in bie ^erne

manbern?" Die menigen ^abfeligfeiten auf bem ^anfite fd)Iefi|ienb, gogen fie

30*
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tDeinenb ob. 5[)(eitfc^eit[eer jc^lDtmmen bte ^ufeln im meiten 2öafferf:|3iegel, üer^

lofjenen ©d)tffen gletd), üon meli^en ^offogiere unb 3!}?annf(^aften geffol^en.

^rourig logen bereu bunfie SSöIber unb rotbrouue ^löc^en bo. ©eeuögel trouern

an ben nerloffeneu ©totten; fonft i[t nirgenbS eine ©|}ur üon ßeben.

2Bir gingen im §afen non S u f o f o t o ober 33 u t i f o f o on bn§

fum:gfige Ufer ber ^rDOing 33ubbu. "Ser ©efretör be§ 33ifcE)Df§ mit get^n ©änften=

trögern ermortete mid). 3tm 3Ibenb entfliegen jol^treidie ©tet^müden ber ©umf}f=

nieberung be§ ©eeuferS unb oerfolgen un§ in bie 33arade, in meld)er mir über-

nad)teten. 9^ur unter bem ^fiegengorn fonnten mir ©d)ul^ gegen fie finben.

3Im 3[t?Drgen mod)ten mir nn§ frülje auf ben Sffieg. Der 9?egen, meld)er noc^t§

gefallen mor, tjielt teilmeife nod) an. Sine ©önfte! ©ie beftonb ou§ einem

f)öngenben S3albad)in, beffen §mei 33ambn§ftangen ouf ben ©c^ultern üon hier

Gönnern ruf)ten. S§ tag fid) fet;r bequem barin. 3tber mi(^ bauerten bie Dröger,

Snnmfcr „SBSiitifceb". (31. Sobo, Sntcbbe.)

metc^e, bnrd) 9fiegenlad)en matenb, unter meiner Saft feuf^ten. 3^^^ Slürf

geftattete it)re ^tn^atjl einen öfteren S5?ec^fet.

9^ad) brei ©tunben begann ber 3Iufftieg ou§ bem ^lat^Ianb in bie §ügel,

mo mir bei ber S?ated)i§mii§ftation © u n g o Ijielten. SSiele Seute maren oer=

fammelt unb madfteu in it;rer einfachen Drad)t au§ 9Unbeuftoff ben Sinbrud ber

33efd)eibeut)eit.

Der ört§üorftet;er bemirtete un§ unb bie ©önftentröger unb ertjielt bafüi

ein ®efd)enf- Sr füf)rte un§ auc^ in feine Se^ufung, mel(^e ben Dt)f3U§ einer

SBotinftätte Oon llganba barftellte. Sin geröumiger §of, üon einem t;ot;en 9tDtjr=

gönn umfd)Ioffen, umgab bie t;albfugelige 2BDt;n;^ütte au§ SSombuSroi^r, mit

bid)tem ©ro§bod)e bebedt. Die SBotjunng üon etmo 20 m §öf)e unb ebenfoüiel

im Dnrdjineffer befit^t ämar nid)t ben ©(^mung ber Jütten ber ©djitlnf unb Dinfa,

übertrifft fie aber an Umfang, fnnftlid)er 3In§füt;rnng unb f3roftifd)er Sin=

rid)tung. Dnrd) einen breiten unb tjotjen Singang, über melct)em fi(^ ein bac^=

ortiger 33orffjrnng mötbt, gelangt man in ba§ mel(^e§ ben 3tnbtid einer
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fleinen ©äulenljalle geroätjrt. (Sin 3SorIjang non Sfiinbenftoff teilt ben bimüen

Siaiim in gtoei 3lbteilungen. ®ie oorbere bient al§ 2BoIjn= nnb (Sm^fanggftube

fontie al§ Äüc^e, bie r;intere ot§ ©c^Iafgimmer. Der SSoben ift mit meici^em ^eu

beftreut. 28ot;nronme ^at aüeS jeinen ^lat^, nnb niete ©egenjtönbe jinb nett

nnb fanber mit SSananenbtättern nmljüttt. §eiligenbilber nnb Denotionolien an

ben SSönben iinb S3ori|ängen geiigen öon ber (^ri[ttict)en (^ejinnung be§

t)errn nnb feiner 5Ingeprigen. Die bejonbere (Sigentümlic^feit biejer SSe^aufung

non Uganba ift bie ^Ibfc^Iie^ung be§ intimen Familienlebens bnrcf) biente SSor-

t)änge. ®ein SSefne^er barf t;inter biefelben fetjen. (SS mar eine bejonbere SSer*

günftigung, ba^ ber ^auSl^err nnS gegenüber eine ^TnSnatjme mact)te nnb unS

einen fnrgen Stief f)inter biefelben geftattete. Da ftanben bie SSettftätten, nom
58oben auS aufgeri(^tet nnb mit Siinbenbecfen nnb meidfen fönten nerf)ütlt.

gierlic^e £eberfanbalen befanben fic^ neben feber Settftette. DaS gange S3enel)men

$cf SBi(toti(»=9J^anstt=«ec. (21. So6o, ©ntebbe.)

ber Seute bem ©efretör beS S3ifd)Df§ nnb mir gegenüber atmete freie nnb un-

gef(f)minfte Dffenl^ergTgf'eit nnb 3idrantid)feit, gerabe mie fic^ ^inber bem SSater

gegenüber geben.

SSon ben frennblit^en SIbfct)iebSgrü^en alter Semotjner, jung nnb att, be=

gteitet, festen mir ben 2Beg fort. (SS ging über §üget nnb §änge biird) eine

grünenbe, btumige ©egenb. 5[Rir taten immer bie Dräger teib, metd)e unter

meiner Saft feufgten. StuS il^ren teb^ften Sieben entnatjin ic^ bie beiben SBorte

Monsenyeri nnb uzitoa, metd)e fo oft mieberfetjrten, ba^ i(^ meinen SSurfc^en, ber

mir gur ©eite f(^ritt, über bereu SSebeutung fragte. (Sr oerbotmetfdite mir in

arabifd)er @|)rad)e, met^e ben Seuten unbefannt mar, ba^ baS eine „SJionfeigneur"

nnb baS anbere „fd)mer“ bebeute, nnb ba^ bie armen ©änftenträger fi(^ über mein

®emid)t unter^ietten, baS oi^ne SSergteid) größer fei, atS baS if)re§ SDionfeigneur.

Des SBegeS tarn ein fröftiger (Singeborener, nnb o^^ne meitereS ergriffen fie itju.

„SBarum fottft bu teid)ten ©d)ritteS beine SBege gietjen, nnb mir fotten unter ber

Saft f(^mi^en?", jagten fie nnb f^oben if)n unter bie ©tauge ber ©änfte. 3^^^
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tuar er ni(^t roinig, loie ber (5t)renäer, aber er mu^te fid) fügen, ba e§ fo Sanbe§=

fitte ift. (Sr trug unb fd)ir)i^tc uub feuf§te unb, fo fd)ien e§ mir, met}r al§ not tat,

um befto e§er bou biefem ^roubieuft befreit 511 merbeu. 97a^ etma einer ©tuube

mürbe er erl^ört uub auf freien ^u^ gefegt.

©a tarnen gmei SSoteu entgegen unb brad)ten bie erften ©rii^e üon 58 i It a

5D7 a r i a. 97d(^ ein tieiner §ügel, unb bie SO^iffiongftation trat in ©ic^t.

©rn^enbe Soten folgten fit^ unb tetjrten fd)teunig mieber prüd, um nufere 3In=

nöl^erung §n melben. ©d)on tönte ber Solang ber Strommel ou§ ben S3ananen=

l^ainen gu nn§. ®a ftanb einer ber SBei^en 58äter mit einer ©c^ar Knaben am
Söege unb brad)te ben erften (^rnf3 be§ SSifc^ofS. entftieg ber ©änfte unb gog

in i^rer ^Begleitung meiter. ^mmer gatjlreidjer mürben bie (Sntgegeneilenben,

unb nad) Rimberten göt^Ienb, nnt;men fie mid) in bie 9D7itte, fangen fromme Sieber

unb tlatf(^ten mit ben §ünben. 58orne in einem "Sidii^t üon SSananen fd)immer=

ten mei^e ©eftatten an§ bem ®nnfel ber SStätter.
*

3)0 ftanb SSifc^of ©treid)er,

SIboftoIifd)er 58ifar üon 97orb=97l)anäa, umgeben üon allen ißatreS unb einer

großen ©(^ar feiner ©laubigen. 97ad) l)erälid)er Sßegrü^ung gegen mir unter bem

©d)all ber Slrommeln in 907itte einer meljrtanfenbföl^figen ©d)ar gur ®ird)e unb

bann gum 937iffion§l)nufe. ?In^er biefem, ber Söoi^nung be§ 58ifc^of§ unb ber ^ird)e

liegt, alle§ üon bidjten ^Pflangnngen nmfd}Ioffen, no(^ bie ?tnftalt ber ©c^meftern

an biefem fonnenfroljen §ange. ©er 58ifd)of filierte mic^ bai^in unb ftedte mir

bie ©d)meftern, bie §nnberte üon finbern beiberlei ©efd)Iec^te§, melc^e ber

SSorbereitung auf bie (Srfttommunion oblagen, nnb bie eingeborenen ©(^meftern

üor. ?Itte§ nof)m meine gröf3 te 'iJIufmerffamfeit in ?lnfbrnd), befonberS aber bie

Qngenb unb bie eingeborenen ©djmeftern- Die erftere l)atte einen me£)rmonot=

liefen ?Infentt)oIt bei ben ©d)meftern genommen nnb mürbe im Sefen nnb ©(^reiben

it)rer ©brad)e, in §an§= unb ^elborbeiten unb im ^ated)i§mu§ unterrid)tet. 2Bel(^

ein öimmelreid) ou§ biefen unfd)nIb§frof)en £inberongen Iend)tete, al§ fie 5)5roben

ii^reg ©rfoIgeS im llnterri(^te nnb im ©ingen frommer Sieber ablegen burften

unb bie 3ufriebent)eit il^re§ Sifd)ofe§ üernaljuten! Die eingeborenen ©d)meftern,

in if;rer bunfelblanen, befd)eibenen Drac^t, barfuß nnb gang na(^ ben 58orfd)riften

il^reS 5Bifd)ofe§ nnb und) beffen eigenen, bem Sanbe angeba^ten Siegeln ergogen,

mit il)rem 5Refeftorinm ofjne Difd) unb ©tnl)f, maren bie erften üon Uganba. Die

©t)üiften maren nid)t toenig ftolg auf biefe erfte SSIiite ber ^üngfräulicbfeit, bie

an§ it)rer SlRitte aufgefeimt.

^n ben langen, üertranten ©efbrä(^en mit 58ifd)of ©treic^er erfuhr i^ an§

erfter Quelle red)t bemerfenSrnerte ©ingell)eiten über 58ubbn nnb Uganba nnb ba§

gange 91boftolifd;e 58ifariat. 58 i 11 a 307 a r i a
,
ba§ üor 15 ^a^ren üiergig Sl'atbos

Uten göljlte, boUc bereu nun 17 000. Die 5ßroüing 5Bnbbu, moljin gnr Qeit ber

©l;riftenüerfolgnng bie Slatljolifen üon Uganba flüd)teten, ift nun faft gang ta©o=

lifcb unb gäljlt 45 000 ©laubige, ^n Uganba mürben bie ^atbolifen üerfolgt, nnb

eine ©^ar liefs ba§ Seben für ben ©tauben. Unb ba§ ©rgebni§ üon 58erfolgung

unb 3D7artt)rium? 58nbbn beüolfert fit^ mit Satljolüen, nnb Uganba betel)rt fid).

Da§ 581nt ber 30?ärh)rer ift ber ©ame be§ (Sl;riftentnm§!



20. ^IprtL 5Iu ber 1^1. ^ommuntou inäi^renb ber l)\. XJJefje beteiligten fic^ nn

5h)eir;uubert ©laubige, barunter eine bebeuteube ^luga^I non grauen, ^u 9f^ubaga

iuar mir bie grojse ?Iuäa|I ber männlichen I'ommiinifanten aufgefaften.

®ur(^ ben SSananenhain ging e§ mit bem S3if(^of nad) bem nahen 33 n t n =

I a j 0 mit bem groben unb bem fteinen ©eminar, bie ^ÖQ^inge be§ er[teren in

f(htt)ar§er, be§ anberen in toeiber Xradht. l^h Iieblitf)e ^'o^eHe, bie ©chlaf=

fäle mit 33ettbecfen an§ 3f?inben[toffen, bie ©h^^felöle, in inelchen bie groben ©emi=

nariften am S^ifche unb bie fleinen am 33oben effen, bie ©chul^immer nnb ben

(Sjergitienfaal. Unter ben geiftlichen Sehrern befanb fii^ ein belehrter 9Jloham=

mebaner au§ 3Iegtjhten, mit bem ich ^uf 3lrabifch oerfehren fonnte. T)iefe herrliche

©hrmhe ift ben Saganba unbefannt, §nm ©tücfe, benn fie höt fo oft ben ^flam im

©efolge. 9!JUt ben groben ©eminariften fonnte icf) mich Sateinifch unterhalten.

Unter bem Grbgfeidjer ein Sat)er in fateinifdjem SSerfeljr mit fchmaräen Seoiten,

ba§ fhrid)t für fich felbft üon ber unfterblichen SSebentung ber ©prache, toelche auch

un§ ®eutfchen bie Sehre üon ber ©rlöfung üermittelt hot-

fal) au(^ bie ©rucferei unter ber Seitung eine§ 33ruber§, unterftüht üon

eingeborenen Sehrlingen. ©ie ©eele ber '3)rucferei ift ber SSifchof. 9[Ran hatte mit

einer ^anb^reffe begonnen, toelche angfnh toie ein SBaffefeifen. 'Sann folgte eine

gröbere Srucfftreffe unb fchliebUch eine 9}?af(hine mit ^ubbetrieb. Sie Drbnnng,

bie gibel feber Srucferei, unb bie Sführigfeit unb SSertoenbbarfeit eingeborener

Kräfte erregten meine gefhannte 3fufmerffamfeit. 2Sie in ber ^rofur üon

ßntebbe, mo^te ich auch hier meine Sefteflungen: ©ftrachlehren, Sffechenbücher, @e=

betbncher, Katechismen, fiefebücher, ^eiligenlegenben, alle au§ ber Srucierei herüor=

gegangen. Ser 33ifchof mochte mir feine üertraulichen Sfunbfchreiben nnb bie

SSefchlüffe feiner erften ©tjuobe gum ©efchenf. ©in SBörterbuch, 2atein=3ffuganba,

mar bomafS im Srucf unb eine ^eiff^hrift in 33orbereitung. ©either finb beibe

erfd)ienen. ^ch befi^e bo§ Söörterbud) üon 632 ©eiten gu je gmei Kolonnen nnb

bin 2Ibnehmer ber HJfonatSfchrift „?!J?unno" (Sein grennb). ©in 3SoIf im bergen

3Ifrifa§, ba§ 93ü(her unb Reifungen in feiner ©ftrache lieft, hat be§halb allein fchon

ein Sfecht auf bie Siebe unb Anteilnahme febeä afrifanifchen 2)fiffionärS.

Um 2 Uhr nad)mittag§ Abfd)ieb üon 93ufalafa. Ser meibe ©fei 33ifchof

©treicherS trug mich ü&er §ügel unb ©ürnftfe. AUfeitig ftrömten bie Seute ^nr

SSegrübung ihre§ 33ifdjof§, ber mir ba§ ©eleite gab, herbei.

Um 41/2 Uhr Anfunft bei A I e
f f

i 33 0 f e n 0
,
bem eingeborenen Dberhanfit

ber ^roüing 33ubbn. feierlicher ©rnftfong beS 33ifd)of§ ©treidjer. Sa§ meitläufige

©ehöft mit 5ahlrei(hen Abteilungen, meld)e burch 9}?atten§äune getrennt finb,

ertönte üon Srommeifchall unb ©aitenfhiel. fn ber ©chlobfahelle üerfammelten

fich i^iß Seute §u ©ebet unb ©efang. Sie §errfchaft§mohnung mar ein Kleinob,

ou§ gebrannten B^egeln nett gebaut, mit geölten Siiren unb hanbfeften ©^löffern.

©§ mar neu errichtet morben für ben beüorftehenben 33efnd) be§ Königs, ©in

3immer mit anftobenben Sebientenmohnnngen mar für ihn hergerichtet, mit meib=

gelben ©toffen auSgefchlagen nnb mit einem Sette befetjt, melcheS, 2 m hod), big

faft an bie Secfe reid)te. f e hochgefteHter bie Serfon, befto höher bag Sett. Aur
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mit §tlfe einer Seiter ober l^anbfe[ter ßeibburf^en fonnte ber ®önig biefen ®ett=

t^ron befteigen. ®a§ S^ebengimmer enthielt ein einfa^eS ^ettgefteü, mit D(^fen=

l^aut beberft, für ben ^ammerbiener ober erften SJ^inifter. ®aS 3^mmer be§ §aug=

f)errn mie§ ein bebeutenb niebrigereg Seit al§ ba§ be§ fönigg auf, möf)renb im

®ema^e nebenan ber S?ammerbiener au(| auf einer D<^fenljaut f^Iicf.

Sofeno begieljt einen ^ofireggetjalt Oon 5000 SWarf. Sr ift feit 18 ^aljren mit

ber ©ct)mefter beg gmeiten Siegenten ©taniglaug oerijeiratet. 5)ie ijeHfarbige,

fromme 2)iatrone ift finberlog. SBieberljoIt mürbe Sofeno eine anbere §eirat i3or=

gef(^Iagen. Sr miberftanb jeber 33erfuc^ung, bleibt feiner ©ema^Iin treu unb

emfjfängt faft täglicf) bie Kommunion.

9iid)t meniger lebenbig ift ber ©taube im Solfe. T>iefeg flutet bem Sif^of

in £ i t 0 m 0 entgegen. Beamte aug ber natjen ^roüiuäftabt SK o
f
a f a

,
gläu=

bigeg SSoIf, unb etma breil^unbert f^irmlinge fcf)reiten itjm fingenb unb ^almgioeige

f^mingenb ooran §ur ®ir^e. ®er Slfjoftolif^e ^ifar im üoHen Drnat ff3ract) §u

bem SSoIfe unb fegnete eg. SJiei^r fann auc^ eine eurDf3ÖifcE)e ©tnbt ni^t tun beim

Sinpg if)reg Dberijirten. ^ie SRiffion, obmotjl nod) gong neu, gä^Ite bereitg über

4000 ©laubige.

21. Slf3ril. ©trömenber Siegen bergögerte meine Slbreife big gegen 10 ll|r.

§erglid)er Slbfc^ieb bon Sif^of ©trei(^er unb feinen Mffionären. S}?ein Sfef,

mel(^er bon Siubaga nad)gefanbt morben mar, l^atte Wüije, auf ber fotigen ©tra^e

borangutommen. Sei einem freunbli(^en Äatei^iften nameng ^aubi, ber mit ^rou

unb ^inbern fi(^ bie Semirtung nuferer S^röger angelegen fein Iie|, Ijielten mir

furge Siaft. SBir finb an ber ©renge ber Si^oöing Subbu. Sanbfdjaftlic^ ift fie

meniger f^ön, mie ein ©c^rnamm bon SBaffer bur^tränft, melcf)eg fic^ in goI)I=

reichen Siinnfalen, SBafferbäd^en unb ©ümfjfen fommelt. SIber eg ift ein fatl)o=

Iifd)eg Sben, beffen Sebölferung eine bemunberunggmürbige ©loubenginnigfeit

gur ©c^au trägt. 9iid)tg ffjrid)t meljr für bie Siefe iljreg ©laubenglebeng, alg

bie 2^atfad)e, ba^ eg bem Sifi^of männlid)e imb meiblid)e Serufe für ben Drbeng*

ftanb unb bag ^rieftertum liefert.

Srbaut unb angeregt berlie^ id) bag glüdlicEje Säuberen unb flieg in bie

meite ©tefjfDe Si m e r a Ijinab. ®rei ©tunben lang gogen mir über boumorme,

müftenötjnlid)e ©anbfln^en mit fumfpfartigen Unterbred)ungen, big mir gegen

10 llbr abenbg bie SJieberlaffung beg Äatedjiften unb Sorfteljerg ^ o a n n a

erreid)ten. ®ie guten fieute, SiRänner, fji^ouen unb finber, moren über nufere

unermartete Slnfunft tjerglic^ erfreut unb mo^nten am frütjen SKorgen ber

^I. Sleffe bei.

Stuf bem fieben ©tunben meiten SBeg big gur 9J?iffion 9}? i t o I a SJi a r t a

trafen mir ga^Irei(^e fatediiften unb ©laubige. ber S?öf)e ber TOiffion erfc^ienen

§unberte bon StRenfe^en unb begleiteten img Ijänbeflatf^enb unb fromme Sieber

fingenb ben §ügel Ijinan gur Sl'irc^e. SBar bag eine Segeifterung! Die Pfarrei

gäfilte an 11 000 ©iäubige. Stin Sormittog Ijatten fe^gig f'atedjumenen bie

f)I. Daufe em|3fongen. §errlid)e ©orten unb ^flangungen umgeben bie SKiffion;

bod) bag fd)ön[te ift bie S§riftengemeinbe. ©erne fjätte ic^ bem Drängen ber
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2]7iffioiiare naäigegebett unb ba§ fotljolifdje ßebeit am ©otmtag gefe^en, aber meine

Seit bröngte. |atte om Worgen beit Sroft, ben fedjäig 97eugetauften bie

erfte fommunion imb etma 180 ©laubigen ben £eib be§ Herren §ii reifen.

®er [trömenbe Siegelt gluong un§ §ii öfterem llnterftanb bei guten Scutcn.

Ueberoß fcnben fi^ Äated)i[tenftatioiten unb ©c^oren öon fattjolifen. ^n ber

Mffion f a t e n b e inor inieber I}er§Iid)er ©mfifang. ®ie no(^ junge Mffiöii

§af)Ite bereits 5000 ©eelen.

24. Wpril. ©onntog. SBä^renb ber SJieffe emfifingen etlna gmeitjunbert

©laubige bie |f. Kommunion. SIIS mir unter Siegen auf ber lehmigen ©tra^e

meitergogen, [trömten bie ©löubigen in ©^aren gum §ou|}tgotteSbien[t na^ ber

SRiffion. ©S f«^ien mir ein ©onntogsmorgen in meiner ^eimat §ii fein, mo bie

Seute in ©onntagSfleibern unb mit ©ebetbu^ unb Siofenfrong ber S^farxfirs^e

gueilen. ©iefelbe ©onntagSftimmiing füljlte id) l)ier in Wfrifa beim Slnblid biefer

gloubenSfro^en 6^ri[tenfd)ar. SRetjrere ©tunben meit gegen fie unter ftrömenbem

Siegen gum ©otteSbienft. Son ben §ö^en unb Sergen [tieg eS tjernieber, unb

aus ben Sölern maßte eS Ijerauf, unb oßeS eilte gur fir^e.

®ie ^rudjtbarfeit unb SBa^StumSfüße ber ©egenb mar überrof^enb unb bie

©tra^e mieberijolt mie burc^ SKauern öon SBilbniS gei^auen. Siiefige Soumftämme
mit mei|grouer, glotter Siinbe, oft^ unb blattlos bis gur f^minbelnben Ärone,

rogten beiberfeitig ouf, fi^Ianf mie Sliormorfäulen, fo f)od), ba^ bie £ionen fid)

ni^t an fie ^inanmagten unb fic^ baS ©ebüf^ beS Unter^oIgeS als ©tilgen erfiefen,

unb fo bi^t, ba| fie finftere SiunnelS bilbeten, in bie fein ©onnenftra^I eingu=

bringen bermoc^te. ©djmetterlinge bon ber ©rö^e eines Kolibri in biintf^iflernber

©emanbung gaufeiten buri^ ben I)errli(^en Siaum.

Um bie brüte ©tunbe beS Sio^mittagS SInfunft in © n t e b b e.

25. WbriL Sefu^e beim [teßbertretenben ©ouberneur unb bei anberen

Seliörben; überaß freunbIi(^eS ©ntgegenfommen. §ür meinen Surfc^en beforgte

i^ mir ein örgtlii^eS S^ugniS, ba| er bon ©^laffranffieit frei fei, um etmaige

©d)mierigfeiten feitenS ber ©anitätsbeijörben bon Sritifd)=Dftafrifo unb bom
©uban gu bermeiben. Um 2 Uljr SIbreife nad) Äomfiala. ®er Obere, meld)er mi(^

begleitete, ^atte ein Siiffljom für unS beibe gemietet unb bur^ einen Wiener fein

Smeirob gur Siücffe|r mitfüljren laffen. SWein Surf(^e benü|te ben ©fei. 'Ser

§ü^rer unb bie bter ©lieber unfereS gmerg^aften, io|3anifd)en f^ufjrmerfeS ber=

fürgten fi^ unb unS ben SBeg bur^ einftimmige ©efönge, in benen Äamfmia,

SRere (©ffen), Siuboga, SUffljom, ©ntebbe, SRatofe (Sananen) unb Sfufiien (®elb)

baS gebü^renbe £ob fanben. Wbenbbunfel erreichten mir Si u b a g a.

SRetne £onbreife mar.beenbet unb mein ©fei entbehrlid). ^d) berfaufte if)n,

no^bem er mix bier SRonate treu gebient, on einen inbifd)en ©ropöbbler um
etma benfelben ^reiS, ben er in ffiartum gefoftet hatte, ^ho^tumer ©fei ftehen in

Uganba in gutem Siufe.

26. W|}ril. Sei ber hl- SReffe SluSteilung ber hl- S'ommunion an etma brei=

bunbert ©laubige. Sluf ben bringlidjen SBunfeh beS Oberen bon Siubaga erteilte

ich i^ie hl- Soiife an 31 Knaben unb SRöbdjen. Sfachbem ich ih^^^^ ^iß brennenbe
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^erge gereicht, fjtngeu ifjuen bie ^^aten niiftatt jebe§ anberen @eld)enfe§ einen

afiofenfrang, ba§ ©etnnften, nm ben §al§. ©päter famen fie i;erbei;

unenblid)e SBonne [tratjlte nn§ iljren Gingen, nnb immer mieber riefen fie mir §n:

„2Be6aIe, meraba" (©anf, abien). Sine äi)n[id)e mirb olle fed)§ 2Bod)en

getauft.’

®a«t>i S'frijiin II., Söniß tion Ugnnba.
©eboTcn am 14, Sluguft 1897. Qn ©taatgtradjl. (21. Sobo, ®ntebbe, 3J!unno.)

37ad)mittag§ mnd)te id) in S3egteitnng be§ Oberen nnb ifSrofiirntorg ber

SBeiffen 53äter non Sntebbe Wbfd)ieb§befndje. Der erfte galt bem 3D7inifter © t a *

n i § I a n § 9D7 n g m a n 1} a. ©eine SBofinnng am §iigel§ S^nbaga ftelll

ein nDrnet)me§ §errfd)aft§tjan§ bar. §ot)e Sif^atten^äune nmfd)neBen ba§ gan^e

meitinnfige Wnmefen. ^n ber 93?itte be§ §üfe§ ftetjt ba§ gmeiftödige, red)tedige

2öüt)nband mit fiinftnoller Biotjraerfdjalnng. Dnrd) eine ©cBreibftnbe, in meldier
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§ft)ei SSeamte inmitten üon 3tften[tücfen if)re§ 'SienfteS malten, gelangt man in bas

ebenerbige ßm|3fang§§immer, beffen ßinridjtnng an eine altbentf(^e ©tnbe er*

innert. §eiligenbilber nnb ein ©emälbe be§ ®önig§ bon ßnglanb jdjinücfen bie

SBänbe. (Sine bequeme Stre|3|3e fül^rt in ba§ obere ©tocfmerf. 2Bir betreten perft

ba§ gro^e (5m:gfang§äimmer, ba§ ein fdjöneS SSilb be§ §1. ®ater§ giert. 2^if(^e,

©effel unb fon[tige 9]7öbel geiigen oon einfa^em, gutem ©efi^made. §ier tritt un§

bie ^nu§frau S07aria entgegen, ^n ber Ianbe§nblid)en iErac^t ber feinen 37inben=

fleibung [teKt fie bie '^o'^e 3[Ratrone Oon llganba Oor, bie freunbli(^en 3006 oerflärt

oom ©onnenf(^ein be§ Gtjriftentum§. ^n reinlid)em ®efd)irre mirb 3;^ee mit ß^'orn-

bod aufgetragen. Der SD^inifter unb bie @emat)Iin net)men mit un§ biefen eng=

Iifd)en S^efpertrun! unb mnrgen i^n burc^ itjr frennblid)e§, offenl^ergige§ 2Befen

unb i^re befd)eibene Unter^Itung. SSon ben galjlreic^en ^inbern finb nur bie gmei

tteinften gu §aufe, unb fie tjüfjfen t;erbei unb nel^men oon ber §anb ber dJJutter

freubeftral^Ienb i^ren entgegen. Do§ fd)önfte ber (Semäc^er in biefeni

©todmerf ift ba§ ©c^Iafgimmer mit feiner l^errfd)aftlid)en '2Iu§ftattung. Ueber ben

monumentalen SSetten, mit feinem Öiinbengeug unb meieren fönten bebedt, t)ängt

je ein l^übfc§e§ 2)7uttergotte§biIb mit einem großen diofenfrange. Die 937itte be§

®emad)e§ neljmen gmei fauber gearbeitete 33etfd)emel ein, auf benen je ein (äebet*

bud) unb ein D^ofenfrang bereit liegen. Da oerrid)ten bie (Stjegatten itjre

?Inba(^t Oor einem Iieblid)en Slltärc^en. 5In ber Düre t)ängt ein gierlid)er Söeil)*

mafferfeffel. Da§ (Srbgefdjo^ entfjält nod) eine ^riootfafjeHe. Da§ ®onge mad)te

ben mol^Ituenben (Sinbrud eine§ gang oorbilblit^en Familienleben^.

unb ec^t frommer ^riftlid)er ©inn meisten in biefem 5[)7inifterf3oIoft unb oerflärten

ba§ Slntli^ feiner SSemo^ner.

Der gmeite Sefud) galt bem ®abafa Daubi Dfd)na. Die 37efibeng

auf bem ^ügel SD7 e n g o ift oon einem S^ofirgaun umgeben, on beffen (Singang

eine bDf)f}eIte ©d)ilbma^e fte^t. Qm erften ^ofe fi|en (Singeborene um bie SSer*

fammlungSl^alle. Dur(^ bie Düre eines meiteren 97ot)rgaune§, melt^en ein Dienet

öffnet, fal^ren mir in ben gmeiten unb bann in ben brüten ^of, mo mir ben diif*

fc^am oerlaffen. Unter ber SSeranba beS ebenerbigen, bled)bebedten §aufeS ftetjt

f(^ün ber ^ofmeifter, ein englifc^er ^rofeffor, ber iinS freunblid) entgegen tommt

nnb melbet, ba^ ber ®önig unS ermarte. Diefer ftef)t im Gmf)fang§gimmer bereit.

Der etma oiergef)nfäl^rige, fi^Ianfe Föngling, oon tjettbrauner Farbe, tänglid)em

(Sefid)t, angenehmen, feinen Ieud)tenbem SSIid, ber fd)eu au§meid)t, ift mit

meinem Kaftan unb grauer Fade befleibet unb trägt ein meines SSarrett auf bem

§au|3te. Der ^ofmeifter ftellt ihn unS oor unb fagt bem ^onig, nn§ bie §anb

gu reichen. 2öir nahmen bem ^önig gegenüber ^lo^. fprad) ihm meine_

Freube auS, fein fchöneS Sanb gefehen gu haben, baS mir bohheÜ gefiele, ba id)

ouS bem ©uban gefommen, mo fooiel ©anb nnb ©ebb gn finben fei. Der ^ro*

feffor erflärte ihm ba§ Ie|tere ^ort. Der ^önig fprad) nichts, nidte nur unb

lächelte. (Sr ri^tete bie heden klugen oft auf ben ^rofeffor, als ob er fragen

moHte, moS er fagen foHe. 2öir traten in bie SSibliothef, mo ber ^rofeffor ben

©tubiengang feines BöglmgS erflärte. Da maren gahlreiche englifche S3üd)er,
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etI;nogra^^ifcf)en unb gefc^ic^tli(f)en unb SD^obelle oou ^tWafc^inen, ßifen^

bal^n= unb ©tra^enbai^njiigen . ‘3)a§ @rf)ull)eft geigte feine gortfrfiritte im Siei^nen,

(Snglifcf) unb Siuganba. Sluf SBunfcE) trugen mir uu§ in ba§ anfliegenbe gremben^

buc^ ein, beffen le^te (Sintrogung üom Februar batiert mar. 5D7an fat;, ba^ ber

§Dfmeifter non ber ®erantmürtlict)feit feiner ©telinng burct)brnngen mar, unb ba^

für bie (Sr^iefiung be§ ®önig§ alleg gef^ietjt. ©aS 53oIf pngt mit abgöttifc£)er SSer^

etjrnng an if)m. ‘Saä englifc^e ^roteftorat unb bie (Srgiel^ung Danbig merben

oeri^inbern, ba^ fict) unter be§ Ie|teren Diegierung bie blutigen ©reuet feiner S3or:=

fahren ©una, StJitefa unb 9}7manga miebertjolen.

Der le^te 33efu(^ galt SSifc^of^anlon, ?IgDftDlifct)em 33ifar beg 0ber=

97it, auf bem §üget 97 f a m b i a. Der befte Deil feiner 9[)7iffion liegt in Uganba,

mä^renb in ben an^er^atb begfelben gelegenen ©ebieten bie 9}7iffiongarbeit mit

ben ©rf)mierigf'eiten beg übrigen 9lfrifa 511 fämfjfen tjat. Dieg entnat;m i(^ aug

ber intereffnnten Untertjaltnng mit bem SSifc^of, melcf)e leiber abgebro(t)en merben

mu^te, um noc^ red^tgeitig bag abfa^renbe @d)iff am SSiftoria 97t)anäa=©ee gu

erreid)en.

©g mar bunfel, alg mir im §afen Oon £ u § i r a antangten. §ier üerab^

fcf)iebete id) mic^ üom Obern ber SBei^en SSöter üon ©ntebbe unb f(^iffte mid) auf

bem ©eebamfDfer „©tement §ilt" ein.

22 . 9If3rit. Vorgebirge unb Vud)ten mit if)rem ü|):gigen 2Bu(^g

bilbeten ^^errtii^e Sanbfc^aftgbilber. 9Iber bie ©d)Iaffranf^eit t;at fie i^rer fc^önften

9iei§e, ber 9}?enf(^en, beraubt. 2Bie ©Ratten beg Dobeg l^ängen bie üerlaffenen

ißflanäungen an ben §ügeln. 9}7ittagg näi^erten mir nng ber Vud)t üon i n i a.

©eine moterifd)e Sage erinnert an ©ntebbe, ift aber metjr gefd)toffen.

SBir benützten ben Stufenttjalt gu einem Vefin^e ber in ber 97ät;e gelegenen

9[)7iffiongftationberVäterüon9J7iIIipin. 9tnf einer auggebeijnten

glücke mitten im 2öalbe tagen bie einfadjen ©ebäntid)feiten ber erft jungen 97ieber*

taffnng. Der einzige 9[)7iffionnr, ein ©ngtänber, berid)tete nng, ba^ bie einge=

borenen V a
f
0 g a meit fd)merer 311 befetjren feien atg bie Vaganba. Die

Seute madjten and) ben ©inbrnd einer bebrüdten, fftaü.ifdjen Vaffe. Dag befte

maren bie menigen angefiebetten Vaganba.

^inja tiegt an ber
f
0 g e n a n n t e n O u e 1 1 e b e g 97 i t. §ier üerengt fi^

ber Viftoria=97i)an 5a=©ee pm ©otfe, unb an ber ©tette, mo berfetbe bie 97 i b 0 n =

§ ö 1 1 e bitbet, beginnt ber 97it. ©r beginnt 'f)kv eigentti(^ nur bem 97amen

na(^. ©eine maf)re Dnetle ift einer ber fübtid)eren ^nftüffe beg Viftoria=©ee,

angebti^ ber ^ a g n r a in ber bentfd)en £anbfd)aft 97 n a n b a. Die 97ibon=

^ätte bitben bie ©tetle, mo ber 97it in fotd)er Uebertegenijeit auftritt, ba^ er unbe=

ftrittener ^angiftn^ ift nnb bteibt. Die ©tette tiegt etma eine botbe ©tnnbe üom

Sanbungg^ta^e entfernt. 9]7eter tjotje Ufer nmratjmen fie. Unten ftürgt

ber 97it aug bem ©ee berüor. 2Bir ftiegen t;inab nnb gingen auf einem ©tein*

bamm mitten in ben £ataraft t;inein. 9tuf ber ©übfeite ftanen fi(^ bie Söaffer

beg ©otfeg, mögen in tjeftiger ©trömnng unb fämf3fen fic^ bnrd) bie üier

grofjen ^etfentore, natürtidje ©d)teufen, bnrd) met^e fie über 6 9D7eter tief tofenb
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unb fc^äumenb in ba§ ®ett bce 97i( Ijinabftüräcn. fpringen aii§ bem ©ifdjt

auf unb furfjen bte obere Stufe be§ g-elfens erflimmen, unb S^auc^eroögel haben

in ben ©(^aumtoeden.

mastiger Strom üon ungefäljr 600 3D7eter SSreite brict)t fid) ber 97il mit

fiegreidjer gauft ben ^urt^gang burd) bie g^elfenmaffe. (Sr ift ein 9iiefe f(^on

l^ier. 97i(^t mie anbere Ströme al§ riefelnbeg SSäc^Iein, fonberu al§ braiifenber

Strom tritt er feine meite 97eife nad) Stiejaubrien an. Sefunbe 575 unb

täglich etma 50 9D7iIIionen Äubifmeter beträgt bie SBaffermenge, mit metd)er ber

größte SSinuenfee ber alten SBelt ben merfrnürbigften aller Ströme fgeift. Söieoiel

(Sef4icE)te, meldje SBelt liegt ^mifdjen wnb ?llejanbrien!

iErauer unb SSeIjmut tj alten t}ier an ber (^eburtdftätte be§ ^Tiil S[ßad)e. (Sie

§änge, mets^e fie umftei^en, finb unbemotjnt unb anSgeftorben; bte Sc^taffranffjeit

fjat ba§ SSoIf ba^^ingerafft ober oertrieben. Um bem morberifc^en ^ufeft ben §nlt §u

uel^men, finb bie §ügel entmalbet. 2öie gur £eid)entrouer gefc^oreue ^äupter

ftet)eu fie ba, eiufam unb leer.

(^egen Sibenb Iid)tete ber Element §iE bie Olnfer in ber Diie^tung nac^ Süb=

ofteu. (Sie gatjrt ging uac^ bem Seeufer oon (8ritifd)=Dftafrifa. lebten

(DIale fdjmeiften meine (Blide nad) ber Ei’ifte oon Ugonba. SEBie ein D^iefentegpid)

au§ (SJoIb unb (ßurgur betont fi^ ber meite See, auf bem ber ^Ibglaug be§ Stratjiein

tobeg ber Sonne fc^immert. (8on ^euerrofen ummoben, mötben fid) in buftiger

^erne bie §ügel be§ unoerge^Ii(^eu £anbe§, au§ bem i(^ fam. llnoermanbt Ijing

mein Sluge an i:^m, mät)renb mein (^eift im (yeuuffe ber Einbrüde fd)melgte, bie

e§ mir geboten. SIE ba§ (Sefet)ene unb Eeljörte mogte in mir burd)einnnber, unb

ba§ afrifanifc^e (^arabieS be§ 3Iequator§ mit feinen unoerg(eic^Iid)en §üge(f3ono=

romen oon 3—4000 gu^ See(;öl;e, feinem emigen Siegen unb Sonnenfdjein,

feinem lieblichen ^lima unb feinem bunften Siolfe oon felbftnnbiger Kultur fam

mir am fd)ön[ten oor, ie^t, ba ich ™ S3cgriffe ftanb, oon it}m Sfbfchieb §u

uel^men.
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*3)iefe§ Uganba unb biefeg lInt)oro, ba§ fic^ nörbltc^ utib füblic^ an ben

Grbgletdjer l^öngt, i[t etmaS für fid), etioag (Sm§ige§. eingig, benit üerlä^t

man biefe§ ©ebiet im SBeften bei SSntiaba unb im Often bei ^infa, fo ^at man
mieber feneg Wfrifa Dor fid), mie man e§ gemoi^nt ift. '3)iefe§ §o(^Ianb gmif^en

ben beiben ©een ift mit gang auSnatjmämeifern irbif^em unb |immlif(^em ©egen

überftrent. (5§ ift eine §oc^burg ber Sieligiofität. ^n menigen ^a^r§e§nten

mürben über t;unberttaufenb SSefei^rnngen erhielt, unb anbere |unberttaufenb

Slatediumenen tjarren ber t;L i£aufe; e§ gibt Pfarreien mit 10 000 ©eelen unb

9)?iffion§f)often, meldje mit 5000 ©laubigen beginnen, 6000 Kommunionen in einer

Kir(^e am Dfterfeft, in allen Kird)en täglid) §unberte Oon 5Inbac^t§fommunionen,

über 1000 eingeborene Kated)iften, feber mit Rimbert unb me^r Kate(^umenen,

blü^enbe firc^Iid)e Kongregationen, ein Knaben= unb ein ißriefterfeminar, unb ein*

geborene ©d)meftern. ^n ben je^n 1900 1010 t)aben fic^ ©ifer

unb S3efel;rnngen berart gemetjrt, ba| bie 3^^! fät)rlic^en Kommunionen üon

286 206 auf 1 767 778 unb ber S3eid)ten öon 294 432 auf 998 251 geftiegen ift.

^eber ©laubige fommuniäiert im 'I)urd)fd)nitt 15mal fütjrlid). SSeret;rung unb

jnm ©mfjfang ber 1)1. ©in^ariftie gefedt fid) bie '^nbac^t jur iüJtuttergotteg, unb faft

ade ©länbigen tragen it)r ©fagntier ober i^re 9D7ebaide. ^ßerel^rung unb ©mpfang

ber ^)l. ©ud)ariftie unb 3Inbad)t gur ©otte§mutter ^ben munberbare ©rgebniffe

erhielt. SSon ben fird)Iid) gefd)Ioffenen ©t)en foden etma 90 ißro§ent ^eftanb

f)aben. iSie et;elid)e Keufd)tjeit, ber if^riefter* unb 0rben§beruf in einem Sanbe

mit tjunbertjä^riger ißolbgamie, ba§ ff)rid)t met;r al§ SSorte für bie bur«^ ba§

Gl^riftentnm gefdjaffene Urnmanblung. “Sag ift eine 2Biebert)oIung ber iffiunber

ber erften Kird)e, bag 5[)7artt)rium nid)t anggefc^Ioffen, benn foeben mürbe in fRom

ber ©eIigff}red)nnggproäe^ ber fd)maräen ^lut^eugen ©l^rifti Oon Uganba üom
3a^re 1885 eingeleitet, ber erften, mel^e bie nod) fugenblid)e ©tirne ber afritani*

fd)en Kirche ber D^eugeit mit ber ftral^Ienben Krone ber 9!Rärtt)rer fd)müden

merben. ©g fod nid)t gefagt fein, ba^ llganbo mit Unt)oro ein £anb Oon ^eiligen

fei. 3Iber biefeg Slolf, bag mit SSegeif^terung nac^ Steligion bürftet, 2^ag unb

d(ad)t betet unb lieft, ift etmag für SIfrifa gang 5ludergemöl^nlid)eg unb in ber

neueren 9[Riffionggefd)ic^te einzig ©afte^enbeg. ©ag iEriebmerf beg 3[Riffiong=

ai)|3arateg ber 3Bei^en SSäter, fomeit id) in benfelben ]^ineinf(^auen fonnte, ift

grofsartig. Wber bag adein erflärt nic^t bie ©rfolge. ®ag ift ein oon ben

37a(^barn gan^ oerfd)iebeneg 33oI!, unb barin liegt bie ©rflärung beg fonft rätfel*

haften ©rfotgeg.

2Bag ift biefeg 5ßoIf' oon Uganba, unb moljer fommt eg?

SBenige iJagereifen im 97orben Oon §oima ftie^t ber 5ßiftoria* ober ©omer*

fet*97il oon Dften nad) Söeften. ©er 37il, biefer munberbarfte ader ©tröme ber

©rbe, melc^er in feinem SRittellauf ©ümf)fe mit ebenfo trägen S3emoi^nern unb

SBüften mit gleid) ormen SSötfern burd)ftrDmt unb in feinem Unterlauf bag 9ieic^

einer oieltaufenbfätjrigen Kultur bemäffert, fd)eibet ^ier in feinem öberlaufe bie

fonferoatioften ader 2Ifrifaner, bie 97ilneger, oon ben fortfd)rittIic^ften ader

©c^toargen, ben SSantu oon Unt)oro unb Uganba. nadt, ernft, ftarr, fd)mer
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äugänglid), biefe in loatfenbc ©elüäuber gefjünt, lebenSfroI), belDcgltd) luib an=

j’djmiegfam. ©ag i[t aber nid)t ein intnerfälfdjteg 37egerludf. 5n§ id) 511111 erfteumal

imfere S3aganbo=Mgcr in ©onboforo 511 ®efid}t belnm, erinnerten fie inic^

iinminfürtid) an bie SIbeffinier. 3lnf biefe ober auf bie ©alla nnb ©üinali beuten

and) bie lleberliefernngen be§ SSotfeS :^in.

3;n alten 3eiicn bilbete U n t) o r 0 mit It g a n b a
,
U b b n

,
Sl a r a g n e

bie SBol^nfi^e ber 2B i t
f
d) m e 5 i

,
eineg ^iegerüolfeg. Da famen non 97orbDften

ber £eute mit fiettex §aut über ben §In^, nämlid) ben S3i!toria=9?iI. ßg fdjeint

mir, baff biefe SSötferbemegnng mit berfenigen beg 97egerüoIfeg ber § n h b
f ^

aiiänucr itnb 3-rnuen öcv ^öogimbn. (giguera, iBlombafa

)

giifammenfäflt, meldje in entgegengefet^ter 3fiid)tnng öon ©üben nac^ 97orben öDr-

bringenb, im 5Serein mit ben Don Sterben üorrüdenben ©nbanarabern bag d)rift=

lic^e Sltoa am SSIaiien 97il gerftörten, im 15. big 16. ^al^rt)nnbert. ßin merf=

mürbigeg ©fiiel ber @efd)id)te ober oielme^r ber 33orfeIjnng! fJiorben ftürgt

ein S^egernotf bag füblic^fte, d)riftlid)e 3fieic^ nnb toirft eg bem ^flam in bie

5Irme, t)ier gie^t ein anbereg 53otf mit bietteidit d)riftlid)er 93eimifd)nng in bag

groffe ©eengebiet nnb richtet im bergen ^frifag ein fReid) auf, aug beffen d)rift'

Iid)en Steigungen bag fe^ige llganba=llnborD mit SSIutgeugen nnb Ijiinberttaufenb

c^riftlii^en 93efennern f)erborging. Die Ginbringlinge nannten fid) felbft
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3B a ro i t u
,
tüel^en 5Wamen fjeute nod) bie Ijerrfc^enben @efc^Ied)ter füljren, baS

®oIf aber Ijie^ fie ® a u m a
,
Seute be§ 9^orben§.

SSort U n t) D r D au§, mo ber ©runbftod ber ^remben fic^ rtieberlie^, tourben

in ber ^olge Uganba, ^nfole, Xoro, Äarague, Ufinga, unb jelbft bie Satufi am
5;angont)ifo=©ee untertnorfen unb mit §errf(^ern aug bem ©ef^Ie^t ber SBamitu

üerfetjen. "Sag gange, bon biefen beljerrft^te 9ieic^ [tanb bem tarnen na(^ unter

ber Dber^bljeit Unborog. ®ie 3!atfa^e, ba^ bag §errjd)ergeje^Ie^t ber Sßamitu

fic^ auf ben fönig "Sabib gurüdleitet, beffen 9?amen oud) ber gegenmärtige fiinge

S?önig bon Uganbo fidjrt, beutet ebenfo auf Wbeffinien ^in, beffen ^errfd)er=

gefd)Iec^t fid) auf ©alomon gurücffüljrt, alg bie äußere ©rf^einung unb bie gange

^Veranlagung ber 3Bat)uma. ®iefeg ^irten^ unb SSergboIf blieb ouc^ in ber neuen

§eimat beg bergigen §od)Ianbeg an ben großen ©een feiner Vorliebe für bie

gerben treu, roätjtenb bie Ureinrt)ot)ner Sanbbauern ioaren unb blieben, na§m

tcilmeife ©itten ber Ie|teren an unb bröngte biefen bie feinigen ouf. SSo eine

SVermifi^ung gmifi^en (Singetoanberten unb Ureintool^nern eintrat, entftonb bag

9}?ifd)boIf ber S a n t u bon einer Färbung, in melier aße ©tufen bom §eE big

gum ©djtoarg bertreten finb. SBo bie Sintoanberer fid) rein er!^ielten, finb fie

no!^ I^eute l^ellfarbig, ebenfo loie bie rein ertjaltenen llreintool^ner no(^ je|t bunfeß

f^marg finb. Unabfjöngig bon ber Hautfarbe ift aßen biefen, ob SSantu, SSa|uma

ober SBitfd)n}egi bag unberfennbare (Srbteil ^Ibeffinieng eigen: monarc^ifd)e 9fiegie=

runggform, felbftänbige Kultur unb (Sm|3fängli(^feit für f^ortfi^ritt fotoie Se=

bürfnig nad) SVeligion.

^Ibgefeljen bon mot)ammebanifc^en©taaten, tjat fein Ijeibnif^egSVoIf inWfrifa

einen auc^ nur annöljernb äfjtilic^en ©taub bon Kultur aufgutoeifen, alg berjenige

loar, meld)en bie erften ßuroßäer, ©rant unb ©f3efe, im Qafire 1862 in llgonba

borfanben. “Sie gro^e SKodjt ber föniglid)en ®emalt, bag bertjältnigmä^ig gut

entmidelte SSertbattungg= unb @erid)tgn)efen, bie gefeßf(^oftIid)e Drbnung, bie eble

unb fd)öne ©leibung bon fein gegerbten Rauten unb funftboß gearbeiteten 9?inben=

ftoffen, ber tjo^e ©tanb ber ^anbioerfe, bie pftidjen llmganggformen, bag §an=

belgtalent, gang befonberg aber bag ©treben, bie eigene £age gu oerbeffern fotoie

fi(^ felbft auf eine tjöl^ere ©tufe gu erfieben, fiitben fic^ bei f'einem afrifanifi^en

^eibenbolfe in biefem 9}?a^e. ®agu fommt bie Segierbe, fiefen unb ©d)reiben

gu lernen, unb bag ^ebürfnig na^ einer SHeligion. 'Siefeg ift fo gro^ unb

aßgemein, ba^ bie erftbefte JKeligion, tDeId)e einigermaßen fie über ben ©tanb beg

§eibentumg ergebt, if)re Steigungen erobert. erfcßten bie cßriftlidje

Steligion noc^ im Ie|ten Wugenblid auf bem ^tane. ^et)n ^otjre nocß!^er märe eg

möglic^ertoeife gu ff3ät getoefen, unb bag ®oIf ptte ficß bem Qflam in bie SIrme

getoorfen. ?IIg erfte famen bie onglifanifdjen SJtiffionäre, unb iljr ®orf|3rung bon

loenigen fjeute noi^ fühlbar, inbem bie meiften ^äuf)ter ber angli-

fanifd)en ^irc^e ongei^ören. ©nttjielte nid)t bie fat^olifcße ^Religion fo biele

Elemente, melcße bem religiongbebürftigen ®oIfe befonberg gufagen, unb loelc^e eg

oergebeng im fjVroteftnntigmug fuc|t, fo Ijätte fi^ unferc ^Religion faum meßr gu

jenen betounberngtberten ©rfolgen emf3orgeriingen, meldje fie fd)on fjeiite frönen.
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Die natürliche, d)riftlid)e $ßeraulagitiig biefeS aulerorbcntiicheu 5ioIfe§ beutet mehr

als altes oben ©efagte auf ^Ibeffinien Ijin.

2Bie ber SSoben UganbaS aHeS biSt;er in 5lfrifa @efet;ene an Sieblict)feit,

©d^önlfieit unb ^ruthtbarfeit überragt, fo ift fein ®oIf ein fo mol^IüorbereiteteS

'iJttgnMb(»=SvnucH.

SKifftonSfelb, bah ^^r barin gelegte ©aine t}nnbert=, ja tanfenbfältige §ru(ht

trägt. Das 55oIf hungert unb bürftet nach 9^etigion, unb mo ber Katholizismus

ein foIcheS SSoIf finbet, ba ift glänzenber ©rfolg ein natürli^eS Sftefultat. ®S ift

gar fein SSergleich möglich uiit ben S?ölfern beS ©nban. 5T?icht nmfonft hut bie

31



482

3Sorfei;ung bie)e§ au§erlüäf)Ite 5.^ülf in ba§ §er§ ^frtfa§ neriegt. 58om reIigion§=

eifrigen Uganba au§ inirb ber ©troin ber frommen SSegeifterung fi(^ über bie

S^m^barftämme ergießen, unb gütige Süfte merben ben ©egen Ugonba§ big narf)

ff)artum trogen, ©o Ijotte ici) ollen ©runb, mit meiner 9?eife burc^ Ugonbo

5ufrieben gn fein, fül)lte mid) oerfnngt, nenbelebt unb neubefc^mingt unb eilte

über Oftofrifo noc^ ^I)ortum äurücf.

28. Slpril. Wm 9}?orgen fnliren mir in ben fd)önen £oüirDnbo = @oIf
mit I;oIjen, bemolbeten Ufermönben unb lonbeten in ^ o r t ^ I o r e u c e bei

£ i
f u m u om ©ftufer beg 5Siftorio 9?t)onäo. netten ^ird)e ber ^öter

oou S!JiiE §ill log id) bie 1)1. 9J?effe. 'Sie fotI;oIifc^e ©emeiube befielet borpgg^

meife ong ©oonefen. Ser Drt mit feinen über bie §ügel gerftrenten,

rnei^fc^immernben, enrof)nifc^en §änfern liegt I)übfd). ^nc^ bie 9lngfi(^t ouf bie

glorclicc.

S3n^t nnb ben ©ee ift rec^t fd)ön. ?lber eg ift uid)t mel)r Ugonbo. Ser ftein=

reiche, mit fnräem @rog beftoubene S3oben ift ebenfo oerfd)ieben mie bog SSoII.

Unter ben ©iugemonberten rogen ^nbier unb ©oonefen fierbor. Sie eingeborene

SSeoöIferung befteljt ong o ü i r o n b o = 51? e g e r n.

Um 10 Uljr fe|te fic^ ber © i
f
e n b o ^ n g u g in SSemegung nod) o m =

b 0
f
0 . Sie mit lichtem 33onmmud)g beftonbene, fIod)e Ufergegenb, meld)e moljl

einft einen Seil beg ©eeg bilbete, ift gmor oerfd)ieben, ober bog 3SoU ift bog ber

S^ilneger. Sie gonge ßrfd}einung unb befouberg bie foft gänglid)e 9^ocftI;eit ber

^ooironbo erinnert on biefelben. ©ie mögen SScrtoonbte ber 5lfd)oIi fein. Ser

uod)Iäffige 33on iljrer Jütten mit gottigeu ©troIjbnd}ern lö^t ouf i^re 3Inf|3ru(^g=

lofigfeit fd}Iie^eu.

93ei ber ©totiou 3!}? u I; o r o ii i beginnt eine merfbore ©teigung, mel^e rofd)

gunimmt. §ügel unb SSerge treten I)eron. SSoben, i|lfIongenmud)g unb bie in ben

©totionen onftom^enben ©eftolten fiub neu. Sieben I;oIbnocften ©d)morgeu

ftel^eu foId)e in fd)edige £Ieibcrmoffcn geljüllt. Sie Krümmungen ber S3oI)nIinie



483

uub bie ^i^iabiifte, lDcId)e fie Don §itge[ gu Jpügel fiUjreu, bie iüC(^)eIreicf)e

toelc^c fic^ balb ’^ier, balb bort barbietet, iiefjmen bie ?lufmerflamfett bcftnnbig

tn ^Inf|3ruci). SSet 9J?eife 525 befinbet fid) ber etitgige S^iinnel ber gangen Sinie.

Die ©teigung erreicht bei SJieile 460 bie 90? a n = 31 b b a n n g in

2 3 7 0 m 93? e e r e § ö ^ e
,
ber pc^[te ^unft ber 9SaI)nIinie. ^Son ber

§öije, iDO ber Urinalb in l^öc^fter Sntinicflung [tei;t, bietet fic^ eine ineite 3Iu§=

fic^t au§ ber SSogeIf(^au über bie nac^ 2öe[ten gegen ben 9?iftDria=©ee t;in liegen^

ben §ügel, mel^e non ben £ u m b tn a unb ben 9? a n b i betnnljnt tnerben. 3In

ben ©tationen fiel;t man [ie in itjren auffälligen Drac^ten [teilen. Die 9D?obe l)at

e§ l^ier üornetjmlicE) auf ba§ D^r abgefefjeu, in beren fiafD^en fünftIicE)e Deffnungen

gemact)t unb Sambugrol^rftücfe ober ringförmige 9D?etanfc^eiben gefteeft loerben.

Den §alg gieren ©(^nüre Don ©taSt^erlen nnb Sifenringen, nnb 3lrme nnb f^u^=

gclenfe fc^male 9D?etattringe in folc^er 3Ingat;I, ba^ fie einen förmlicf)en ^onger

RnUironborGScljiift.

bilben. lieber biefen maffenljaften ©(^muef tragen bie grauen buntgeftreifte ober

fc^ectig fninftierte Dbergeinänber an§ Kattun. Diefe eingefnt;rten ©toffe Don

grellen färben ftec^en gar fe§r oon ber 9?acfb^eit ber ^aoironbo ab, inelc^e bamit

gang nereingelt bleiben, entfltrec^enb il;rer förf3erIicE)en 33erfcf)iebenf)eit oon allen

©tämmen ^ritifc£)=Dftafrita§.

tjerrf^te in biefen §ötjen eine foIct)e ®üt)te, ba^ mic^ nocE) fror, trotjbem

id) gmei glanette, gtnei SBeften, Dalar, Uebergie^er nnb ©d)al angegogen t)atte.

3Som 93?an=@if3fel fädt bie 35at;n raf(^ gegen 9? a f u r n ab. 58on ba fnt;rt ber

näd)[te 3Beg nad) bem 33 a r i n g o = © e e im 9?orben; nnb mir biirdjgietjen ba§

l)rnd)tige unb fruchtbare 9? i
f

t = D a I. (5§ ift ebenfo mie ® f m e n t i t a

unb 9? a i 0 0
f h a burd) einen Iieb[id)en ©ee anSgegeichnet. Die gange ©egenb

Oon ben Rängen be§ 93?au=@ebirge§ bi§ nad) 9?aioafha ift bnreb Kloben unb

^lima gum betrieb ber £anbmirtf(^aft geeignet, melche Oon ga[)treid)en enro=

|)äif(^en (Sinmanberern gepflegt mirb.

^n ber ©totion ©ijabe fat) ich ein neue§ S^olf, bie S'ifuhn. ©ie belnohnen ein

frnchtbareg ^ochlanb, in bem e§ oinh enrohäifche 3lnfiebter anggnhalten oermögen.
31 *
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'®etDei§ bafür fei, bafs uu§ in bcr Station S i m o r n
,
2095 m ©eet;ötje, gro^e,

frifc^e (Srbbeeren unb ^tepfet äum ®anfe angeboten tourben. ^n ber na(^ i^nen

benannten Station ftanben bie ^ i f n t) u in ii^rem gangen Staate ba. ^|re erb=

braune ^arbe entftetten fie bnrct) eine geIbIicf)rote Schmiere au§ Oder, ^n
iljrem f(^tDeren S(^mncfe an§ ^ubfer, 9!J?effing, Sifen unb ©Ia§f3erlen, ineldien bie

grauen mit fc^toargen ober f(i)neen)eif3en Stoffen unb bie SlJtänner mit rottooHenen

Tieden ober togant)nIict)en, gelbbraunfct)immernben ©emänbern oerI;üßen, mad)tn

fie einen l^atbmilben ßinbrucf. ®er Dtjrfdjmucf erreicht I)ier feine größte Slu§=

bilbung. ©ie Dt;rlöc£)er merben mit funftöoE gefc^nit^ten ^olgftücfen, gierli^

geformten Stonflumben, fa felbft 93nct)fen non ^rnct)tfonferoen berart gemeitet,

bo§ bie D'^rlaf3f3en oft tatfnc^Iid) big auf bie Schütter Ijerunteri^ängen. Dbmol^I

SöinbuJt bcf Ugnnbo=j8(tt)«. O-iguera, aSombafa.)

cingelne I)übfct)e 3nge nid)t gn oerfennen finb, ftellen fic^ bie S?iful)u in ifirer

fteinen ober tjöd)ftcn§ mitteIgrof3en, oerfd)mierten ©eftalt nid)t befonberg ein=

net;menb bar. ^ebenfallg ftet;en fie förf^erlii^ meit t)inter ben ftrammen (Srfd)ei=

nungen ber ®infa, 9?ner unb Sd)inuf gurüd. Der giegetrote Staub it;rer ©rbe

ftrömte in folgen SJcaffeu beim 51bteilfeufter fierein, ba^ i(^ felbft uaf;egu i^re rot=

gelbe ^arbe auua^m, unb mein iTtotigf;eft fo befubeft mürbe, ba^ eg faum me^r gu

entgifferu mar. ^fjr 2aub ift aber bag afrifauifd)e i^arabieg für meige 'älufiebler,

bereu fefte 2Bo^uuugeu unb ipflangungen alfentf) alben fid)tbar finb.

2Im 30. 2If3riI gegen iUtittag fufjren mir in 3^ a i r o b i ein, in 389 m
Seef;öf)e. 3Iuf ber Station f)errf(^te regfteg Seben. Da fluteten in gefd)äftigem

Dreiben ^nbier, ®ifut)u, 3[f?affai, Siiafiefi, (Suro|3äer, Sot)g unb Agenten, gormer

unb ©nglänber mit ifjren Damen bnrt^einanber. Die geftattete einen

2(bftcd}er in bie Stabt. Sdjönc Straf3cn unb ©arten, Skiffen unb eingelne Stein=
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l^äufer fonneit neben ben ütelen ^eQbIed)(jnniern nic^t red)t giir ©eltnng foinmen.

?lber bie 901150 Einlage unb bo§ rege fieben be§ 0rte§, inefrfier ©tlj 5 n(;Ireirf)er

3iötl= nnb S!J?tntärbeI;örben nnb 9}?ittelpnnft ber Slnfiebler i[t, mad)t ben @in=

brud großen ^ortf(^rttte§. i[t faum 511 5tDeifeIn, ba^ ba eine grof^e §nnpt=

ftabt S5rtttfc^=0[tafrifa§ fi(^ entoidelt. SBer 9?airDbt narf) 50 ^oljren feljcn fnnn,

tnirb eine ber er[ten ©täbte ^frifa§ fcE)auen. ®ie SSnter bom §[. ®ei[t befil^cn

bai;ier eine 9?ieberlaffnng mit einer nenen, {(^onen £'ircf)e nnb einer ©d)nle

ön§ ©teilt.
'0 er 0bere, ein frennblic^er 0 eutfc^er, jagte mir, ba| am 0rte

600 föoanejen nnb eine 5tn5 at;I jonjtiger jrember ^nttjolifen jid) bejanben.

ititiitiu.

0er SSefet)rung ber ®ifnQn bienten brei ©tationen. berfetben,

tneli^e feit neun Satiren bejtanb, moren fnnf5e^n getouft morben. Unobt)ängig=

feitgjinn, SBofjIjtanb nnb 0{ej[tonb ber ©ittltd)feit erj^meren it^re SSefef)rung.

©ie moßen frei fein, an §abe unb fronen I)ängen unb bon ®Dtt menig miffen.

0a5u fommt ba§ böfe SSeifjiiel ber ©urojiaer. 9^ur auf ber ^ugenb berul;t bie

Hoffnung. 0a§ flingt jo recf)t, mie man eg in Slfrifa gemotjut ift. S^atnrli^

geben begl^alb bie ^atreg il^re Strbeit nit^t auf. ^Tugbauer mirb Ijier mie

fonftmo ben ßrfolg fid)ern.

^n 9?airobi beftieg ein @ro^t)äu|)t(ing ber 3D? a
f f

0 i bom 9t u b 0 I fi f) =

© e e mit ©efolge ben 3ug. ®r trug an^er fonftigem milbern ^uffm| einen ge-

maltigen §ut aug fd)mar5en ©trau^enfebern, mö^renb fein ©efolge 93üfd)e fol^er

Gebern in ben paaren nnb rotmoHene 0eden trug. 0iefe 9[)'?affai matten einen

friegerifd)en (Sinbrucf. 9?ad) itjrer (5rfd)cinnng an ben ©tatibiien 511 nrteiten, finb
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fie in ifjrein ©(^mucfc unb in tfjrcr frtegerif^en $rac^t ein fräitigerer ©tomm al§

bie

'Die nun folgenben ?Iti}ia = 9iiber = (£beuen bilben ein eingigeg Söilb^

renier. Daufenbe non ©agetten nerfc^iebener Wirten, ?intiIo|)en, ©lentieren^

3ebro§, SSüffeln nnb ©iraffen äfen nai^e an ber S3al)n nnb bebecfen bie gelbliche

©raöflä(^e bi§ an ben ^origont. Dagfelbe gilt non ben folgenben © t e i n =

ebenen nnb Oon ber I' a i t i = © b e n e.

©leid) nad) ber ©tation S! i o n bei 3D?eiIe 267 tritt im ©üboften ber ® i =

l i in n = 37 b
1
d) a r 0 in ©id)t. 2Bie ein riefige§, ji^neemei^eä §ai©t erfiebt er fic^

'önljnljof Oon 'JJnirotii.

an§ ber gementen ©bene. 3!)ian nnter|d)eibet flar ben S3eginn ber ©(^neeregion.

33alb ragt feine fotoffale ©c^neemaffc auf mie bn§ Slntlit^ eine§ ©reife§ mit bnrc^=

fnrd)tem, blnffem 31ntlib, bnlb [tarrt er mie ein fRiefenfarfopfiag auf, ben ein

mei^eg £eid)entnd) bebedt, bann erfd)eint er atg ©Ietfd)erberg, ben bie SIbenb=

fonne befd)eint, nnb bann mieber mie ein SSergriefe mit meiner ©d)neel^aube.

©tnnbenlang bleibt er in ©id)t nnb länt fid) in oerfd)iebenen ©tettiingen be=

fd)anen. ^mmer aber ragt er al§ allbet)errfd)enber, unbeftrittener 9iiefe auf. £ein

SKunber, baff bie ftoläen Waffai fic^ eräätjien, itjre 3Sorfat)ren ftammen üon biefem

„©Ott'' ab.

hinter ber ©tation ® n f i n b n motjiien bie 2B a f n m b a = 97 e g e r
,

f^etter

al§ bie ®iful)u nnb otjiie ©d)mud', einer ber beften nnb brand)barften ©tämme ber

gangen ^rooing.
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bcr ©tatiüii is o i k'fiubet fid) bic beitc ^-Iserbiubuitg mit bem ^tlima=

iJibfc^arogebiet. ©mc faljvbarc Strafe fiitjrt imd) ^mreba, in beffen 9?ä]^e beutf(^e

^tnjiebler um ben S^ilima S^bfdjaro tjeriim motjucn. Die ©egenb ift btd)t be=

üölfert öon Söataita. Da§ 2nub bcftdjt au§ inüften ©te|3|3eii, bebecft mit

uiebrigcn ^üfc^en. G§ finb teils nnfultinierte Dfd)ungelu, teils baumarme

(Saöanueu.

©r[t üon © a m b u r 0 ab tritt eine 3?eräuberuug ein uub ä^i^ar guerft in

ber ©rf(^eiuuug ber Seti)oI;uer. federe 'garbe, mei|e Kleiber, ^ege uub tDei^e

SRüt^c^eu tarnten auf als ^ffom. ^u 3D? a ä e r a S mof)ueu ^af)U

reiche ©uatjeli, 9(raber uub ^ubier, uub fd)DU ld)immert t)ic uub ba bie ^Iäd)e

iWnffnUaUiibrfjcii.

beS SReereS bur(d bie S3iild)c. öier bcgiuut bie prad)tnonfte ©egeub beS ®üfteu=

gürtelS mit ii|)f)igfter DrD|3euöegctatiüu. Da fiel)t man, maS bie afrifauifd)e

©ouue im S3uube mit gcud)tigfeit fjcrnoräubriugeu üermag. ^ofoSf3aImeu,

'ätuauaS, 9}?augobäume, ^autfd)uf, SSaummonc uub 2Bei§eu gebeit;eu öDr^üglid).

®S i[t ein fortgefe^ter ©arten bis uod) i f i u b i n i au ber SO^eereSfüfte, öou

melier eine ©ifenbaf)ubrüde uad) bcr 8 Nitometer laugen uub 5 ©itometer breiten

^ufet 9}?Dmbafa fütjrt.

3tm ©ouutag, 1. 9J(ni, 9 lltjr frülj 9(ufuuft in 23? o m b a
f
a. SBir fiub am

©ube nuferer ©ifeubat;ufa^rt üou 584 23?ci[eu mit 40 ^altefteHeu. Diefe ©trede

tegte bis äur ©röffuuug ber SSat)u im ^afjre 1901 bie ^aramane in ebeufo oielen

2[3?ouateu gurüd, als mou je^t Dage braud)t. '5orfd)er Ijobeu 2lfrifa eutbedt, bie

©ifenbat)u erf^Iie^t eS, uub bie 2}?iffiüuärc äduiifiercu uub befeljreu eS. Die
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©tatiouegebäube biefer Stute mit itjreit ipfa[;lbauteit, Ijitbid)eu ©arten unb

f(^mudeu Sön^folbaten mad)eit ctneit aitgeiteijmen, reinliti^en ©inbrucf, meieren

nur bie 2BeflbIect)mnube itub bie aufgeftabelteu ^ol^fjaufeu ftöreu. ®ie ^ugfül^rer,

meifteuS tubift^e ^üugttuge, fittb ^öflid). '3)ie üou großer

SBequemlic^feit, [tetjeu aber beit SBageureftauratioueu ber ©ubau=S3aI;n nac^.

Saubfc^aftlid^ fteljt biefe ©ifeubafjufatjrt meit über bem, ma§ bie ©ubaubat^n §u

bieten l^at, unb biefe tjinmieber trägt ben uubeftrittetteu fpreig baüon, ma§ ©in=

rid)tung unb SBebieuung be§ ^^igeg aubelangt.

^n ber ißrofur ber SBei^en S.^äter in 2}iombafa, meld)e gur S3et;erbergung

Don ©äften eiugerid)tet ift, faitb id) freunblid)e '3Iufnat)nte. iSaä §an§

tWrtffnUSvnwc«.

mit freunblid)cu ^D'intern, 3.^erauba unb auftofjeuber, Ijübfdfer ^afteHe befinbet

fid) in fd)öner, ruljiger Sage. ®ie ©eelforge obliegt ben 58ätern Dom §1. ©eift,

gu bereu S^ifariat 3 a n § i b a r getjörig. S3if(^of 'Slllgeqer mar in ^a\u

§ibar abmefenb. li^n ben etma 30 000 ©iumol;nern finb runb 1000 ©uroftäer

unb 400 ^attjolifen, meift ©oauefen. 3^^ ^cr freunblit^en, einfachen Sird)e fanb

id) eben bie ©emeinbe ^ur ©egenanbad)t Derfammelt. ^ud) bie Slnglifaner be=

fi^en ba einen S3ifd)of nub eine ^a©ebrale. Die gro^e Slie^rga^I ber ©inmol^ner

beftei^t au§ ntot)amutebauifi^eu © u a tj e li
,

einer 3!}?if(^raffe Don eingeman=

berten SIrabern unb eingeborenen Siegern. Sieben ben feltfamen SJiofc^een befielet

auc^ ein ^inbntembet. enropäifc^en SSiertel [tel;t ber mäd)tige SSau ber altere

tümlic^en f3ortugiefifd)en ^eftnng, meiere nun al§ ©efängni§ bient. Die fonftigen

§änfer mailen trolj itjrer meinen Dnnd)e nnb 3?eranben einen büfteren, etma§'
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altmobifc^en Sinbrurf infolge be§ fd)tDaräeu 9Iuftrt(i)§ iljier 3:üren unb ^enfter.

3Iu^er auf bem tonfulate flattert bie beutfd)e g’atjne nos^ auf meljreren §aubel§=

tjäufern. ^uc^ bie öfterreict)ifcE)e f^tagge ift oertreteu. S3orI)errf^enb ift uatürlid)

bie euglifc^e ©efettfcfiaft unb flagge, unter roelcfier fi^ aHe Stationen tool;! fnt;Ien.

Sine Don jungen ©na^eli gefc^obene 2:rottt)baI;n bur(^§ieljt biefe§ SSiertel.

inbifcE)en Giertet mit feinen 2BinfeIgä|ct)en gloubt man fid) nad) ©nafin ober

Dft^ebba üerfe|t. finb l^oc^beturbante granen nnb gottige ^änbler nnb ®er=

tretet ber ©emerbe. @nof)eIi=SSierteI mit feinen ftropeberften £et;ml)ütten

faden bie mattenben 3;;ra(^ten ber 3Iraber nnb bie fd)edigen Kleiber ber ©natjeli=

fronen auf; ®ie Umgebung mit it;ren Slffenbrot=, SD^ango^ nnb £ofo§bäumen ift

|3räd)tig unb ein trogifc^eS ^ftan§enf3arobie§. ?Iber ber Drt felbft ftetjt im

3eid)en üon §anbel nnb 3.^erferjr; (£in= nnb 9ln§fnt)r nnb Umfal^ betjerrfdien ba§

Seben ber ^afenftabt.

iWomöafrt ntit_bcm $ofcn Siltitbini. ®iguera, SJJoinbaya.)

3. 9}?ai. Stbfat;rt nad) SIben mit bem ©^iffe n r n e a" ber S3 r i t i
f

l;

^nbia ©team 9^aoigation ©om|3ant). S^mn ^afen f i I i n b i n i

au§ gefeiten, ftettt fid) 9J?ombafa f(^öner bar, al§ e§ im inneren ift. ®ie üfjgigfte

trogifd)e SSegetation nmra^mt bie ©tabt. SBie eine mittelalterli(^e ^'i^iugbnrg

ragt ber f3ortngiefifd)e, fenfterlofe geftungSban anf, oon bem bie fc^äbige, rote

ga^ne be§ ©ultan§ üon 3an§ibar mel^t. ©aä 3Jteer branbet otjnmä(^tig gegen bie

^oraHenmänbe, auf benen bie ©tabt fu^t. ®a§ g-ener be§ £enc^tturme§ mett=

eifert mit ber Stbenbröte. 1)ie 9tac^t becft ba§ f(^immernbe ©tabteilanb gn, nnb

bie ^ u r n e a ftamfjft fc^manfenb an§ bem §afen nad) !t?orboften in bie t;ot)e ©ee

f)inou§.

3n ben folgenben Stagen mar fein £anb gn fel;en, bi§ am ©onntagmorgen,

ben 8. SlJJai, bie fonnüerbrannte gcifenmaffe be§ metterf(^eibenben ® a

©narbafui fg'^injäfjnli^ feine riefigen S;a^en, mie §nm ©f)runge in§ 9}?eer

bereit, auSftredte. 2Bie bie ©f^I^inj bei ben ^t)ramiben üon ©igef), ift fie üom
gelben SBnftenfanb l^alb üergraben. ®ie anfgetjenbe ©onne üerfförte ben gelfenleib.

©eit ^al^rl^nnberten umgüngeln bie Söellen biefen Reifen, mand)e§ ©tüd mögen
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fie üou iljm ineggelerft Ijabeit, iiiib man(^e§ galjigeug mag feinen ^arnunggruf

„§üte bic^" überijört fjaben imb bet 9^ac^t unb S^ebel an i|m gerf^eßt morben

fein! ^eute ift ©onntag. ^n feiertäglicf)er fRuIje [tarren Reifen nnb SBiifte, unb

ba§ 9J?eer ffjielt ba§ii ouf feiner S^ettenorgel.

©c^iff menbete fi^ perft nacE) 9^orboften unb bann gerabe nai^ SBeften,

iDo on ber afrifanifc^en ®üfte §mei ©egelboote in ber 9?ä^e eine§ flehten ®orfe§

non üieretfigcn .Jütten fidjtbor imirben. (S§ inaren ©omaIi=gifdjer. 2Bie eine Suft*

ff)iegelung üerfcf)mnnb biefeg ibt)nif(f)e ®emälbe inieber au§ unferem ®efi^t§frei§,

unb 2Baffer umgab nn§ öon aßen ©eiten. (£rft am folgenben S^ac^mittag traten

im Often mieber 58erg^nge au§ ben 5fiebelfernen tjerbor, unb immer ffarer miirben

atbcn mit bem (®inff)aro SaroaSjan & So., 8iben.)

bic Ilmriffe, bi§ f5'6lfeihämme unb fJeftungSmerfe erfennbar mürben. mar

b e n. 3II§ mir um bie Sanbung§ff)i|e fierumfu^ren, roßte Äanonenbonner über

bie @ee. @efd)ü|e fpieen geuerflammen. ©§ fat; au§ mie eine ©(^te|=

Übung. ®ie lebten ©tra^Ien ber ©onne braten fi^ on ben grauen ^el§bergen,

alg ber Slnfer roffelnb in bie Siefe fanf. 2Btr maren in ?Iben, 1426 teilen bon

3}?ombnfa. ®ic ©eefcftc prangte im rei^ften ^ßaggenfdjntucf. SBcnt gu ©pren?

®ar potitifc^er ^efttag? ®ä§ne [teuerten ^eron. ®in Offizier geigte ftumm eine

iSroIjtmelbung bor, ba^ am 9. 9Kai ^önig ©eorgV. gum £önig bon ©nglanb

unb ®aifer bon ^nbien auägerufen morben fei. gölten bie ®efIoggung unb

bic 101 fanonenfc|üffe. Unb f ö n i g ® b u a r b VII.? ®r mor om 6. a}?at

geftorben. ©o patte ©nglanb möprenb unferer öon TOombafa na(^ 5Iben

feinen 3Wonard)en geme^felt. Wm nö^ften SKorgen fliegen bie “tter

©taaten mieber auf öalbmaft gnr ^Trauer für ben toten ^önig.
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®ic '’^iuruea füllte itorf) SDIombafa unb 3 'i} mu|tc

baf;er ein anberc§ ©etjiff äui' fja^rt noct) ^ o r t © u b a ii abtoarten. Die ®e=

funb^ett§bel;örbc orbiiete bie ^n^ipfinig meirte§ SSurfc^en au. biefem

mürbe er iit bag ©f3 ital öoii ^beit gebrad)t, mol^iu iä) i^n begleitete. Der in=

bifct)e Slrgt ualpt bie ^mfjfuug mit einer Sot;rnabeI üor, meld)e §mar bequem 311

Ijaubtjabeu, aber rec^t f(^merälict) mar. Ilgbauu lag icE) bie l)\. 3!J?effe iu ber Birdie

au ber Itferftra^e, mel(^e fomo^I morgeug, atg abeubg bei ber 9}?aiauba(f)t gut

befu(^t mor. 3^ 250 fottiolifeu, meift ©oauefeu imb 9[t?altefer, fam uod) bie

englif(^e ©aruifou. Sine ®nabeufd)u(e mit bieräig 3ögiingeu mürbe tmu eugli=

fc^en SWarifteubrüberu uub eine 9J?äbct)eufct)uIe üou ©c^mefteru geleitet, melrf)e

nuc^ bog ©pital üerfatjeu. 3^ ^ofe ber 5D?iffiou beftaub ein befcf)eibeuer £Iub

für fat§oIifct)e ©otbateu. (Sine §meite S?ird)e befiubet fiel) im ©olbateulager im

ÜfSsen. (®inf£)aro SaroaSjan & So., Slben.)

Krater. Dort meilte 33 i
f

cf) 0
f

(S I a r f
,
beu id) befud}te. 'äfuftogeub leiteten

©(^mefteru eine 9D^äb(^eufcf)uIe mit einem 3tfi)I imu fieb^efju 9}Mbd)eu, meift oug

bem ©omafifaub. letzteren f^atte bie 9J?iffiou feit 17 ^afjreu gemirft uub etma

f;uubert 33efe^ruugeu erhielt. S^uu fjotte bie eugfif^e Dlegieruug bie 3Iuffaffuug

ber beibeu beftef;enbeu ©tatioueu iu 93 e r b e r n uub im üerfügt, uub bie

Äopugiuer fuc^teu eben 9Iufuaf;me bei if)reu 5(J?itbrüberu iu § a r r a r. Dag
mareu bie Seibeu, mefc^e mir ^ifd)of (Sfarf fd)ifberte. ^i^beffeu ift er auf beu

93ifc^ofgfi^ ber © e t)
f d) e 1 1 e u üerfe^t morbeu, öou mofjer er gefmumeu mar.

91beu mürbe fc^ou iu beu öltefteu 3eiteu öou feefal^reubeu 9SöIferu äuge-

laufen, ©eit 1840 fa^te (Suglaub bort fefteu ^u^ uub befip iu ifjut fein öftfii^eg

Gibraltar, ©eine fteileu ^etgriffe bilben eine uatürlid)e ©eefeftuug; bie uatür=

fic^e ©tärfe uub feine Soge au biefem SJ^eeregfDuuft mad)eu feine 93ebeutuug aug.

©ouft l^ot eg uicf)tg ^lu^iei^eubeg. Die 9lrober, ©omali, ©uaf;eli,

'ijlerfer iu if;reu öerfd)iebeneu Drad)teu öerlei^eu bem Orte ein smar buuteg, aber

bef(^eibeueg Sebeit. 9lbgefef)eu öou beu 9fraberu uub ^ebuiueu, fiub bie ©omali
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bie Ijeruorragenbfteu ßric^etmuigen. ‘Stefe jc^önen, jc^faitfen ©eftalten mit ben

eblen unb freien 3ügen nnb ben fd)arfen 33Iiden, mit ben fleinen §änben unb

f^n^en nnb mit fo au§gef)rägtem ltnab|ängigfeit§finn, ©tolg unb £rieg§mut, ba^'

fie gang in ber ber ^olonialmöc^te it)re ungebroct)ene 3[)?act)t oufrecf)ter]§ alten,

finb bie ^riftofraten unter ben 5Ifrifanern. Seiber frf^eincn it;re 9?eigung 511

9iaub= nnb 9{a(^fuct)t nnb it)r mo^ammebanifi^er f^anatiSrnnS i^rer 93efef)rung

gnm ©tjriftentnm grojfe ©cf)rt)ierigfeiten in ben 2Beg §n legen.

ante .3iftei’nen in Stben. (©inf^aro (SaroaSjan & (5o., Stben.)

2öenn fcf)on bie ©tabt am §afen mit it;ren ^Bauten nii^t einnimmt, fo nocf)

meniger ba§ Säger ber ^raterftabt mit itjren alten 2öafferrefert)oir§. ©i^on ber

Zugang buri^ einen fd)anerli(^en ©ngf)a^ üon Steifen f(^recft ab. ©in SSIitf t)inein

auf bie niebrigen, f[acE)bebacE)ten genfer im ftaubigen ^fut}Ie, üon 400 Wtitx ^ol^en

f^elSgadfen nmft^Ioffen, fagt un§ genug. 9?0 (^ met;r tun e§ fct)mu^ige Söeiber in

fliegenben Kleibern, gottige ^nbier unb ^erfer, ftaubige ©äule, nnfoubere

Kamele nnb gefräßige ©eier, meld)e bie au§gefebten Seit^en ber ^erfer ber=

äef;ren. 9?on ben finfteren f^elfenfirnen fd^auen bie emgemei^elten ^o^re§§af)Ien

t)ernnter, in benen einzelne britifd)e ©ornifonen Ijier gelegen, ©ie tjaben re^t

getan, menn fie 9lben „a den'' (eine §öt}ie) nannten, ^emanb meinte, bie §afen=

ftabt mit ifjrer Ijei^fem^ten Snft nnb itjren ©ted)mncfen fei ein f^egfeuer. Unb id)
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möchte fagen, btefe ^raterftabt fei eljer eine ^öKe, al§ eine §öl)le. ©§ i;ei^t, in

?tben fei ba§ ®ben getnefen. 2öenn e§ ina^r ift, fo ift ^ier eine SSeränbernng nor

fiel) gegangen tnie in ©oboma am SToten SD^ieere. ®a§ ift 3tben am 2^age.

SBenn ber 3tbenb bie ^itti(^e feine§ 'Sunfelg über fie auSbreitet unb ner^

föl^nenb ©tabt, S3erg§a(fen, ^immel unb in ein SSilb üerfdimimmen lä^t, unb

menn bie Sichter ^erlengeminbe um bie ^afenftabt gieren unb al§ flimmernbe

©belfteine bie tro|igen f^elS^änge erflettern, bann ift ?lben fc^ön. Diefe ©(i)ön=

tjeit rnii^te gum Räuber merben, toenn ber SJtonb bie be§ £rater§ unb

bie fiaüarungeln ber ©ctjroffen mit feinem ®Iafte fleibete. Slben bei eleftrifcf)er

S3eleud)tung unb 9KonbIi(^t mü^te ein föftlicf)e§ f^eenmärcf)en fein, aber, mo^I=-

gemerft, üon ber gerne gefeiten; bort mot;nen möd)te i(^ nii^t, ineber bei ^Cage,

nod^ bei S^ad^t.

11. 30?ai. ©rft in brei S®o(^en mar ein ©c£)iff nad) ^ort ©nban fättig. ©o
entfd)Io^ i(^ mi(^ gur ga^rt über ©ueg na(^ ^ort ©nban unb fetjiffte mief) um
12 U^r nac^tg auf ber „E o I e b o n i a" ber ^ e n i n f

u I a r a n b 0 r i e n t a I

©team5T?ar)igation(£Dml)ant) ein. ®ie „Ealebonia" ging üon SSombat)

na(^ SO'inrfeitfeg unb £onbon. “Ser gnbienfaljrer mar ein 'S)reibeder=ÄolD^. (Sr

puftete unb leuchtete mie ein Tirac^e. (S§ beburfte geraumer toir mit bem

(Sepnd bnref) ba§ 9J?enfcf)engemirr an SSorb l^inauftlettern fonnten.

Um 3 Ul^r morgeng raffelte ber hinter in bie §ö^e. ©er ©cE)Iaf in ber

glül^enb^ei^en £'abine mar unmoglidE). Um 9 Ulir t»erf(^manb bie afiatif(^e ®üfte,

nnb nur §immel unb SBaffer blieben gu fe|en. S3ei 16 ©eemeilen in ber ©tunbe

ging eg burc^ bag dtote SD^eer raf(^ na(^ S^orben. ©ie breii^unbert 9teifenbe tarnen

oorneI;mIic^ aug Dftinbien. gnbifdfie ^ringen in bürgerlicher ©ract)t, inbifche '^rin=

geffinnen in fliegenber ©eibe unb funtelnben (Sbelfteinen, englifche öffigiere unb

Beamte, ^anf= unb ginangleute, ©df)aren öon ©ienern unb gange ^inberftuben

mit 2BägeI(hen, 2Biegen, ©^ielgeug unb SSärterinnen fhagierten ba auf unb ab.

©er mo^Iergogene ©nglänber mar unter hunbert gu erfennen an feiner 9?u^e unb

58orue:^m!§eit. Seftüre unb pfeife maren feine fteten SSegleiter. ©er inbifdt)e

©ro^e beftrebte fich, eg i^m nachgumachen. SIber er fällt gu balb aug ber Stolle.

SBenu nicf)t feine rotbraune Hautfarbe, feine hlumfjeu SÜtaniereu mürben i^n üer=

raten §abcn. ßr bleibt gnbier auch in eurohäifcher S^Ieibung. kleine ^ringen

unb ^ringeffinnen mürben bon grauen aug ®oa bebient. ©iefe, mie ade @oa=

nefen, maren fat^olifch unb tarnen gu meiner ^egrü^ung ^erbei. g^re ^ftege=

befohlenen gaben ihnen biel gu tun. ©en gangen ©ag maren fie befchäftigt, fie

gu fahren, gu fchauteln, ihnen gu fächeln unb ade ihre Saunen gu bebieneu. (Sttern

unb ©ef^mifter unterftühten fie barin. SSeffer märe eg, fie, bie einft befehlen

merben, an (Sehorfam unb (Sntfagung gu gemöhnen. SBieoiel Trautheit unb

©(hmerg mochte in biefen raufchenben Kleibern über bog SWeer giehen. 2BiebieI

geheimeg Seib unb SBehe mochte nnter biefer Fracht oerborgeu fein!

15. dlZai. ^fingftfonntag. ©ie hl- 9!)?effe feierte ich täglich in ber

St'abiue. Um 10 Uhr fant ber Sinter im §afen öon ©ueg, 1170 ÜJceilen oon

Slben entfernt, ©er Q,uarantäne=SIrgt mit grau erfchien an ®orb. SIde dteifenben



494

mürben mit 9?Qmen aufgeruieu unb t;atten an ber ^rau ©öfter imrbeiguget^eu,

melc^e jeben ßingelnen fc^arf beobachtete. Qch mar ber einzige, mel(^er ba§

©chifi oerlie^, unb erhielt ein ©(^riftftncE be§ Inhaltes, ba^ ich ^on ber „ßale=

bonia", melche oom oerfeuchten §afen SSomba^ fomme, in ?Iegt)bten lanben bürfc

nach gebraurf)ten Söäfche. (£§ bauerte etma gmei ©tunben, big bie

gange SBäfche beginfigiert mar, unb mir gegen ©rfegnng üon 3 9[J?ar! entlaffen

mürben.

^n ©ueg fanb i^ Unterfunft im ^ofpig ber grangigfaner, im felben

^immer, in melchem ich S^hi^e 1883 auf meiner erften Steife nach

gemohnt hotte.

©ie ©tabt gfthlt etma 1000 ^atholifen, barunter eine gro^e ^Ingaf;! 5}?af=

tefer. ©ie ©chmeftern oom guten §irten hotten feit fahren ein ©pital unb eine

©öchterfchnte. ^nch in i|5ort ©anfif am §afen befinben fih ein höbf<he§ ®ird)=

lein, eine £nabenfchnle ber ©hulbriiber unb eine 3!J?äbchenfchnte ber ©chtoeftern.

©ueg oerbanft feine (Sntftehnng feiner Sage am nörblichen (Snbe beg ®oIfeg.

©eit ber Eröffnung beg ^analeg hoben S3erfehr unb SSeoötferungggiffer mieber

abgenommen, ober immerhin bröngt fid) in ber üerhöltnigmähig fleinen ©tabt

noch je&t ein bnnteg ©emifch öon 5Sötfern gufammen. ©ie flaggen ber gahl=

reichen ^onfulate nnb ©chiffahrtggefeltfchaften bringen bie SSebeutung biefer SSelt^

ftobt im kleinen gnm 5Ingbrncf, unb im SSerfehrgmitteI|)unft herrfht regeg Seben

mie in einem Sienenforb. ^m ©üben gieht fich bie fahle S3ergfette t o f a

bnreh bie troftlofe ©anbmüfte gum (Solfe hin. ^m Dften läuft ber mächtige ©amm
gnm Sanbnngghlahe, ber, gleich ^tner aug bem SWeere oufgetauchten ^nfef, bie

fteine Seamtenftabt © a u f i f i e h mit ihren hö^fch^n 2Bohnungen unb SSillen,

reinlichen ©tragen unb ©arten, trägt, S^orboften fchlängelt ber ^anal burch

bie SBüfte. ©iefeg 9fiiefenmerf, melcheg bog ferne ^XRorgenlonb fo nahe an bag

?fbenbIonb herangerüedt hot, ift ein herrlicheg ©enfmal menfehtichen ©choffeng=

geifteg. ©er ©uegfanal ift 160 km lang, 8 m tief, unb 60 m an ber Oberfläche

unb 22 m an ber ^ahrfohle breit.

18. SKai. Abfahrt 5 Uhr nachmittogg mit bem ©amfefer „©antah" ber

Slhel’tool 9}?oiI = £inie nodh ^ort ©uban. 5J?ach ©onnenuntergang be=

grengt ein bichter 9?ebelfrang ben ^origont. ©ie ©terne, ooran ber leuchtenbe

©iriug, ftreuen ihr forgeg Si^t ouf bie bunftige 3Bafferftäche; am ©hiff^bug

fgrühen bie ^unfen ber ©olgflut ouf, mälgen fid) mie eine glängenbe ©ternenfaat

ouf ber ranfehenben Sßede bem ©chiffe entlang unb ertöfchen in ben fchäumenben

g-nrehen. ©in geitmeiligeg forbigeg Sicht fnnbet bagSf^ohen eineg ©chiffeg. 9}?enfchen

unb Söoren, Seiben unb ^reuben giehen auf ber Söoffermüfte gmifchen gmei SKeIt=

teileu Oon 9?orben unb ©üben, alleg im emigen Söechfel begriffen, nur ©r, ber

über ben fnnfelnben ©ternen thront, ift ber Unüeränberliche.

©ag augfchliehliche ©ef^räch ber menigen 9Xeifenben an S3orb bilbete ein

dornet, melher in ber folgenben Stacht mit ber ©rbe gufommenftohen unb

bag ©nbe ber SBelt herbeiführen foHte. ©ag ©erebe mar fo ernft gemeint, bah

einige ber Seute fich for bem ©reigniffe fürchteten, ©er 9[)?orgen graute, unb fie
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freuten fid), noc^ am Seben gu fein. Wiid) bie gemaltigen SSergmaffen be§ ©iuai=

gebtrge§ maren uod) fic^tbar, imb i§re lebten Umriffe ioerfd)manbeu in bem meljen^^

ben ©unfte ber iUtorgennebel. SBä^renb ein ^nbienfat;rer mit 2Binbe§eiIe an nnS

uorbeiföl^rt, fried)t unfer fleine§ ©(^ifflein langfam nad) ©üben, ^m Söeften

taud)t öfter Sanb auf, fo bie S^^feln ber „trüber" unb be§ 3ot;anne§''.

®ie @d)raube be§ ©amf^ferg mirbelt bie 3Baffer be§ Sfioten 9J?eere§ auf, meld)e

fmaragbgrünli«^, öon meinem ®ifd)t umfäumt, fc^immern imb in einem langen,

^eden ©treifen au§Iaufen. 9}tuntere 'Delf3l;ine nnb fliegenbe ^if^e nerfolgeu

nn§, bi§ fie ermübet ben SBettlauf einfteden.

?Im 21. Wai mar ber ^af3itän mit oftronomifdjen S3ered)nungen befc^äftigt.

Gr arbeitete ben gangen 9}?orgen, bi§ er feiner ©ad)e fid)er mar. Ilm 3 UI)r

nachmittags trat ber eiferne fieu^tturm nörblict) bon ^ort ©uban in ©id)t,

704 Steilen üon ©ueg entfernt, ^toei ©tunben nachher anferten mir im §afen,

mo unfere 937itbrüber ber SJ^iffionSfiation unS begrüßten. '3)er S3an beS §afenS

mar bem Gnbe nahe, unb ber ©ro^teil ber fathDlif(hen 'SIrbeiter an anbere ©eftabe

öergogen. ^ie SD^iffionäre hatten nur meine Siüdtehr abgemartet, um bie ftänbige

idieberlaffung in einen ^often ber 2BanberfeeIforge gu öermanbeln.

©(^on um 8 Uhr abenbS rodte ber Gifenbahngug au§ bem SSahnhof, unb

um 1 Uhr na(^t§ [taub er in © u m m i t
,
ber höchften ©tation beS ©ebirgSgngeS.

22. SJtai. 31uf ber §ahrt burch bie unbemohnten, fahlen SSerge unb

©tehhea nach ^hartum bemerfte mein Surfche: „^n biefem Sanbe mohnt ja

nur ber ^lommanbant (Beamte) bon ^ort ©uban unb hat feine Seute." 5Iuf ber

gmhrt hinter ?Itbara fchaute er in bie auSgebehnte, regenfe(^genbe ©egenb hinaus,

rieb fich ben ©taub auS ben brennenben Gingen unb meinte: „^n biefem

Sanbe gibt eS nur ©onne, aber feinen diegen, ba üerhungern bie Seute." ®aS
maren bie erften Ginbrüde, bie ein ©ohn anS bem Sanbe beS emigen 3^rüh=

lingS am Slequator bom ©uban erhielt. Gr urteilte richtig. 3Som Söaffer

hängt bie ^nfunft beS ©uban ab. ®aS Gaffer aber fommt auS 2lbeffiuieu unb

Uganba. SiRerfmürbig genug, gmei chriftliche 9iei(^e tränfeu biefe burftigen ©anb=

ftehl>eu beS ^flam. SJtögen fie au(^ baS D^eich ber ®ird}e im ©uban bemöffern!

Um 9 Uhr abenbS fuhr \6) in bie ©tation h a r t u m ein, nach fänf=

monatlicher 3lbmefenheit.



2)er Suban unb bie J?atboU8cbe ilDission

von Zentralafnba.

®et iöcfjirf) ennlifdien $löntii^|)(tarS im 0ttban. — ®ct Suban bon beute. —
^buttum, bie f)uubtftabt beö iSubun. — Sovtf^btitt im ^ubuu. — ©egenmörtiget Staub

be§ SltJoftoHfcbeu ©ifariatö bou Subau übet 3eutralafrifa.

i)te btg^er gefc^ilberten Steifen Ratten t>Dr§ug§rt)eife ber Sluffinbung öon

geeigneten $Iä|en §nr ©rünbnng bon SJtiffionSftationen gebient. Stuwer biefen

^atte i(^ im ßanfe ber ^atjre §at)Irei(^e Steifen §um SSifitation ber

(Stationen unternei^men. '3)nr(ä)f(i)nittlic^ befu(ä)te ict^ alliäif)rli(^ jebe ber

beftetjenben Stationen. ®iefe Steifen führten mi^ auf bereits befannten SBegen

in fc^on gefct)ilberte ©ebiete nnb bienten au§fcE)Iie^Iic^ ber görberung ber 9Jtiffion§=

tötigfeit. übergebe bie Steifen felbft nnb faffe bie ©rgebniffe ber 9}?iffion§=

arbeiten in einem Sct)In^mort pfammen. Stur ber lebten meiner Steifen, nact)

^ort Snban, melc^e metjr ber SSertretnng ber SStiffion als biefer felbft galt, fei

im fotgenben nod) gebacf)t.

(SS mar anlä^IicE) beS SSefm^eS beS Snban oon feiten beS oon ber inbifc^en

^aiferfrönnng prneffei^renben englifc^en ®önigSf3aareS ® e o r g V. nnb SDt a r t)-

Unter ben ©elabenen ber Stegierung beS Snban befanb auc^ i(^ mi(^.

SöieberI;oIt I;atten SJtitglieber ber englifc^en SönigSfamilie ben Snban
befin^t. Slber im ^ooiiar 1912 mar eS baS erfte SJtal, ba^ baS englifc^e ®önigS=

baar erfcf)ien. 'Ser (Sinpfang fonnte gmar nicht bie S^radjtentfaltnng oon Wombat),

Self)i nnb ^allutta anfmeifen, aber er mar ebenfo mie ber SBefud) felbft ein

(SreigniS für baS Sanb.

Sd)on lange Oorher mnrben bie eingehenbften SSorbereitnngen pm feier=

liehen (Smbfang getroffen. Stilbamfifer nnb (Sifenbahn hatten bie ^äugtlinge nnb

SSertreter faft aller Stämme beS Snban nad) ^haetum nnb Dmburman nnb oon

bort na(^ Sinfat gebracht. S3iele biefer (Singeborenen fahen bie §aubtftabt gum

erftenmal nnb fonnten fich ni(^t faffen oor Staunen über bie gemaltige Stilbrüde,
'

baS eleftrifche Si(^t nnb bie Söafferleitung.

Einige Sage oorher begab fi(^ mittels SonberpgeS ber (SJeneralgouoerneur

Sir Steginalb 9B i n g a t e mit feinem Stabe über Sltbara, mo fich S o r b

^ i t ch e n e r
,
nunmehr Sritifcher Slgent nnb (^eneralfonful in Sleghbten, anfehloh,

naeih SSort Snban.
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9n§ luifcr 3119 niii 'iJlknb be§ 16. iii ^ ü r t © u b a n aiifaugtc, lüitr

ber gait^ mit finfteren ®elDtttermoIfen bebedt, iiub ber bereits beginneube

Siegen fct)ieit bie 'geier beS fnmmenben iS^ageS üereitelu gu iDüben. mar

ber SJiorgeu fd)ön, menii and) einige Siegentrobfen bie Sierfammelten nad) ber

erften SSegrii^nng fc^neU mieber in bie 3i^gc trieb.

SIm ®ai, mo bie föniglic^e ^oc^t „W e b i n a“ SInfer merfen füllte, mar unter

einem fjrac^töollen, tem|3elartigen Slnfban ber ijfjron errichtet. 3^^^’ Sinfen nnb

9ied)ten erI;oben fic^ iEribnnen. iDie eine mar für bie Ijotjen SiegiernngSbeamten, bie

onbere für bie §ö(^ften unter ben eingeborenen §änf)tlingen nnb ©roffen beftimmt.

üti^ron nnb Siribünen maren mit f)nrf3nrroten iJebb^en belegt nnb üon mefjen=

r ^

jSönig ©eorg V. iimt ©rofiöritnnnicn in SinJitt.

ben §a|nen umgeben. Sie übrigen üornefimen ©äfte fanben auf ambt)itl^eatra=

Iif(^ oufgebauten ©i^en ißla|, melc^e bem ill^ron nnb ben iEribünen im ^atblreife

üorgelagert maren. 5)em S^rone gegenüber f^rangte über ben ©iljen eine oer^

golbete ^rone. 3m ^i^wern biefeS aifo eingefd)lDffenen ^la^eS maren bie (£I)ren=

trubfJen nnb bie SJiufiffapetten aiifgefteüt.

Um 71/2 U^r morgens am 17. Januar futjr bie föniglidie §afen

ein. iSie SSatterie feuerte bie 21 ©alutf^üffe ab, auf meld)e bie „SDiebina'' er*

miberte. SIIS um 7% Ut)r baS ©d)iff feftgelegt mar, begaben fid) £orb £itd)ener,

ber Slbfutont nnb SIbgefanbte beS ^^ebioen bon Stegt)f}ten, Siam§i ißafdja iEafjer,

ber ©eneralgouberneur beS ©uban mit ®emal)Hn nnb einige ber l;öc^ften ©iiban*

beamten an SSorb beS ^önigSfd)iffeS, um bie Sliaieftäten gu begrüben nnb an Sanb

äu geleiten. Sie nun einfe^enbe SCRufitfabette nnb bie erneuten 21 ^anonenf^üffe

derfünbeten ber 5at)Ireid)en SSerfammlung, ba^ £ ö n i g @ e 0 r g V. n n b

Königin S07art) bon ©nglanb fubanefifi^en ®oben betreten nnb auf bem

S^Tbue genommen batte«-

32
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9fJad) 33eftc[)ttgiuig bcr (ärjrentru|)^e rid^tete ber ©eueralgouberneur eine I;er5
=

Itd)e SBiHfommabreffe an bte 3[)f?ajeftäten, auf n)eld)e ber tönig anttnortete. S3eibe

9lnlf3rad)en inurben ber 33erfammlung Dom ©efretär be§ @eneraIgouberneur§
in arabtfdjer @f3rad)e nneberr;oIt. ^ann Jnurben bem fönig bte eini;eimtf(^en

©ro^en borgeftedt, inoranf ba§ ^öntgsftaar mit ©efolge auf bie ^ac^t prüdtefjrte.

if]un!t 9 UI;r berlie^ nufer 3ug if^ort ©nban nnb brac!^te nn§ in üierftünbiger

gaf;rt nad) © i n f a t. “Sie ©tation mar ftrat^tbott beforiert. ©er föniglidie 3ug
fut;r balb nad)^er ein nnb t)ielt gang nat;e bei bem aufgeftedten ^elte au§ blauem

"Jiläftoff, ba§ fid) auf ertjötjtem, rotbebedtem ©odel befanb. geftftla^ eignete

fid) ba§ nn§gebet;nte ©al non ©infat borgüglid). SSor bem 3elte ftanben in 9^ei^;’

nnb ©lieb engtifd^e nnb ttgt)|3tifd)e ^^^fanterie nnb 5?abaderie, engtifd)e nnb
ägt)f3tifd;e ^amelreiter, eine £anb= nnb eine ©ebirgSbatterie. ©ie le^tere feuerte

bei ber ©infal^rt be§ ^ofäugeg bie ©atutfd)üffe ab, mä^renb bie dJJufiftaftede be§

9^egerregiment§ bie englifd)e 9^ationaI^t)mne fftielte. einiger ©ntfernung
tjarrten Straber mit ißferben, Sebuinen mit famelen nnb ^tborbnungen nei'

fd)iebener S^egerftömme.

3uerft erfd)ienen bie SSertreter non nid)t meniger al§ 20 iJtraberftänimen

be§ nörblid;en ©nban auf it;ren fleinen, fet;nigen nnb flinfen ^ferben mit reicher

©attelung nnb fd)önem Softf^eug. ^m ©robe ritten fie t;eran, um bann |)Iö|Iid)

unter lautem ©efd)rei nnb ißeitfd)enfnaden im ©aloftft norbeiguftürmen. ©o feft

nnb fieser fafsen fie im ©attel, ba^ fid^ et;er bie fliegenben fleiber löften, al§ ba^ fie

ba§ ©Ieid)gemid)t nerloren tjätten. ©benfo bel;enbe nnb fattelfeft maren bie

9?omaben, melc^e nadt) ben erfteren auf bereit S^amelen norbeigaloftftierteu.

©ine ©ruft^c öon bizarrer 2Bilb^eit bilbeten ©infa= nnb ©dE)idufneger, faft

burd^megg r;ol^e, fdjianf'e ©eftalten im bodften ®rieg§fdE)mud. §al§, 3Irme nnb

Seine maren mit 3Irm= nnb f^n^fftangen au§ dJJeffing unb

©Ifenbein mnffent^aft befaben, ber feftlidf)e ^oftfftu^ mar mit mel^enben Gebern

gefdt)mndt, nnb nielfarbige Sematungen an ©efidt)t unb S^örfter I;Dben i^re ftedf)-

fd)maräe ©rfc^einung nodf) met^r t;ernor. ©efntjrt nom ^aufttling in madenbem,

feuerrotem Siontel, gogen fie mit it;ren bli^enben ©fteeren, bereu ©dE)äfte mit

©tron^enfebern ner^iert maren, unter fto^ineifem ©efange nnb bnmftfem ©etute

eineg §orneg tjeran nnb füfjrten einen Ärieggtans auf. ^n f)eulenbem unb

mogenbern SBirrtnarr bemegten fie fidt) in rr;t)tt;mifdt)en ©^ritten normörtg, [tiefen

bie langen Sangen nad^ norn nnb fingierten bie?Ibmef)r eineg eingebilbeten^einbeg.

©iefem ©rieggf^iele beg f(^margen ©umftfnolfeg folgten bie Vertreter ber

©teftfjem nnb SBüftenbemoI;ner, mel^e auf i^ren fleinen, runben ©gilben fau[t=

gro^e ©teilte f;erbeifd^afften, fi(^ gegenfeitig bamit bemarfen unb mit ben ©df)ilben

in erftaunfi^ gefdt)idter Söeife gegen ben SBurf fdE)ü|ten. ©iefelbe Sel^enbigfeit

trugen bie ©dE)mertfed)ter ber Sebiiinen gitr ©(^aii, meldf)e ff^ringenb unb tangenb

bie©d)merter mit einerfnnft fjanbf;abten, ba^ eg einem oor beitrugen fd^minbelte.

3Bag ber ©nban an englifcf)en, ög^fttifd^en nnb 9?egertru|tften, an 9^eger=

ftömmen nnb braunen S^omaben aufgumeifen f)at, gog ba in rafdber nnb med)fel=

reicf)er ^fufeinanberfolge am ftannenben 3uf<^auer oorbei.
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^ni QelU iDurben ipir ©elabeite einzeln üom ©enerafgouberneur bem

^önig§^aar borgeftellt unb faljeit bann üon bort beit ©^telett unb ^Eönäen gu,

tueldie bie berfd^iebenen 9^omaben= unb 5J?eger[tömme bbrfül;rteit.

^efic^tigung be§ naiven ©c^Iac^tfelbeS au§ ber SJ^aljbtgeit berliejs ba§

^ömgSpoar @mfat, um iiac?^ ^ort ©uban prücf§ufe^ren unb mit ber „5D^ebtua"

noc^ @ue§ meitergufal^ren. Wu^ unfer 3ug tnurbe |erongefaI)ren, unb balb 6efon=

ben mir un§ mieber ouf ber ^al^rt nac^ S^Ijartum.

^ür bie Seböüerung be§ ©uban toar ber Sefm^ be§ englifi^en §errfc^er=

paaxt^ ein ßreignig, ba§ feinen mo^ltätigen (Sinflu^ auf bie ©ntmidlung unb

J?ultibierung bon £onb unb 9?oIf unter britifcf)er ^ertooltung nidjt berfet;Ien tnirb.

gm Wnfctjlu^ an ba§ ©efogte gebe ic^ nun eine furge ©arftettung be§ ie|igen

©tanbe§ be§ ©ubon al§ be§ ^intergrunbeS, bon bem ficE) unfere SO^iffiongtätigfeit

ah^eht, unb bann einen Ueberblic! über bie Sage ber 9[Riffion felbft, bereu ?Iufbau

unb görberung bie gefd)ilberten 9ieifen gebient l^aben. —
®a8 bon ben anglo-ög^fttif^en Sruftften im gal^re 1898 miebereroberte £anb

l^ei^t amtli(^ ber angIo = äg^f3tif(^e ©uban. 6r befi|t feine eigene

^Regierung, beren Drgone au§ ©nglönbern unb Wegt)f3tern hefteten. ®er ©eneral^^

gouberneur mit fel^r ouggebe|nten S^oKmm^ten ift ein ouf Sorfc^Iag be§ ®önig§

Don ©ropritannien bom Sigefönig bon ftegpten ernonnter ©ngicnber, gegen=

ibärtig ©irSfteginalbSBingate, mePer oberfter S?ermaItung§beomter unb

Oberbefepgpber ber ägptifc^en Wrmee fotoie ber britifi^en ©ornifon gugleicE)

ift. ®ie onbcren p§en 9iegierung§fteIIen ber 9RiIitär=, 3iöil=, ginang=, gufti§=^

Unterric^tg-, @tfenbap=f 5Rorine=, £anbiüirtpaft8= unb gorftabteilung, mePe
unferen SRinifterien entffjrei^en mürben, finb ebenfattg mit ©nglänbern befe|t,

ebenfo ouc^ bie ©teilen ber ©ouberneure unb gnffteftoren ber ^robingen. Wb-

gefel;en bon ben ögptipen DffigiergfteHen big gum Spange beg ^aufttmanng

ober SRaforg, I;aben bie Wegpter nur fubolterne Wemter inne. 2Bie ber ©uban
bnrc^ militörifc^e SWac^t miebererobert mürbe, fo ift feine 3ftegierung biglang

eine übermiegenb militöripe, unb erft in ben lebten gopen merben langfam 3mil=

beomte eingefüljrt.

gn ber befogten 3ufammenfe|ung ber S^egierung fomie in ber angIo=ögt)f)ti=

f(^en ®D|3|3eIfIagge fommt bog Konbominium ©nglonbg unb Wegpteng im ©uban
gum Wugbrucf. @8 liegt in ber 5Ratur ber ©ad^e unb ift gum §eile beg £anbeg,

ba^ ber britifcEje ©influ^ ber meitaug übermiegenbe ift. gl^m finb au(^ bie

bigijerigen ©rfolge guguPreiben, mie in ifjm mieberurn bie (Garantie für eine

meitere günftige ©ntmicflung liegt.

SRein Seruf braute mic^ in puftge Serüpung mit ben fönglänbern. gd)

ptte aHerbing8 gumeift nur mit folgen bon Dffigiergrong ober mit ©entlemen gu

tun unb miß mir fein Urteil über ben ©nglönber ber mittleren unb unteren

©tönbe anmo|en. 9BaS aber in ben erftgenonnten Greifen mapgenomrnen
I)abe, möge |ier ©rmöpung finben.

®Iei^ bei ber erften Begegnung mit bem ©nglönber |ot man bog ©efüljl,

e8 nic^t mit einem gremben, fonbern mit einem ^ermanbten gu tun gu I;oben, mit
32*
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einem 33etter üon neriuaubter 9^af^e. (Sbenfo fijringen 33orneI;mf;eit, @emeffen=

Ijeit, 9J?ä^igung unb SBürbe im Sieben, gute§ ©ebareii unb Xoftgefülf)! balb in

bie Gingen. ift nichts ©efu^teg babei, fonbern bie §ötli(^feit gibt jic^ fc^Iic^t

nnb erfc^eint al§ ßrgebnig nii^t momentaner 3Inftrengnng, fonbern einer guten

Gr§iet;ung. 9}?an '^ölt auf Drbnung nnb S^einli^feit, urteilt aber meniger nac^

bem ^eu^ern al§ nadt) bem ßt)arafter unb bem unbemu^ten ©ii^geben. 9Jian ift

t)orneI;m oolfgtümlic^ mit allen, tueber 311 oertraulid), noct) grob nad) unten ober

fried)erifc^ nad) oben. 3!)?an
ff

3rid)t ni^t oiel, tut me^r al§ man ffjric^t unb t)er=

ffjrid)t nichts, ma§ man nic^t I;alten fann. (Sin unüermittelteg, aufbringlid)e§ (Ent=

gegenfommen gilt al§ unl^öfli(^, unb man ift Unbefannten gegenüber anfangs

§nrüd't;altenb; ift jemanb befannt, emf)fo]^Ien ober eingefüt)rt, unb ff^rii^t er nod)

bagn ©nglifc^, fo begegnet er oornet;m f(^Iid)ter ^erglii^feit.

'3)er gebilbete ©nglünber ift überall berfelbe, allein ober mit anberen, gn

^aiife ober auf Sfieifen, unb beanffDrndjt nac^ SD^ögtii^feit überall biefelbe £eben§=

füt;rnng. ^m ®ienfte ftramm unb fleißig, ot)ne übertriebenen militnrifd)en nnb

bureaiifratift^en ^toang, t;ulbigt er fonft ber ltngeämungenijeit. ©in tögtid)e§

S3ebürfni§ ift if)m ba§ ®f3 ortff)ieI, toeli^eS fo, mie e§ non it;m betrieben mirb, oon

er^ietjerifi^em SBerte ift. 2Bie in ber §auf3tftabt ber ^lub, fo bient in ben ißro=

oiuäen bie SD^e^ ben gefellfc^aftlid)en SSegegnungen unb ber geiftigen Slnregung.

^enfelben 3iDecf oerfolgen bie gegenfeitigen ©inlabungen p ben At Homes,

©arteipartien, §um S^ee. ®abei ift bie SIbfütterung fo menig beabfid)tigt, bafs

man fic^ be§ S3üffet§ nur im 58orüberget;en bebient, unb ber treffen,

!öefanntfd)aften p ma^en unb p f^flegen, ober ?tnregenbe§ gu t;ören, in ben 5ßor=

bergrnnb tritt, ©elbft bei ben tjäufigen ©inlabungen gum ©ffen bilbet bie Unter-

fjaltung bie §ouf3tfad)e.

3n bepg auf bie le^tere oermag ein ©entleman met)r ober toeniger auf

alten ©ebieten mitäufpei^en. 2Ba§ it;m nad) bem englifc^en ©tubienf^ftem an

burd)greifenber ^umaniftif^er ^Sorbilbung fetjit, mirb burc^ ben SInfd)aunng§=

unterrid)t ber Kolonien unb bur(^ fortgefe^teS Sefen na(^getragen.

5SoIf fo üiel lefen gefe^en olg bie ©nglünber, melc^e eigentlid) überatt, bo^eim,

im ^lub, auf bem @d)iffe, iu ber ©ifenbafp, im Urmalbe lefeu. Diefer Sefe^unger,

melc^er beu gro^eu ?tbfab ber englifd)en Siteratureräeugniffe unb ba§ ^tnfet^en

ber @d)riftftet(er in ©nglanb erflärt, pugt non ber ^iffenSbegierbe ber SSriten,

)DeI^e ni(^t einfeitig paftifd), fonbern and) f)od)geiftig oeranlagt finb.

SSon urmüd)figer, überlegener ©igenart unb Kultur fielen ber ©inplne,

fomie bie englifd)e @efet[fd)aft im StuSlanbe für fi(^. "iDabei bleibt ber ©influ^

i^rer if^erfönli(^feit unb Kultur auf it)re Umgebung unoerünbert, ja mac^t fid) um
fo fi(^erer geltenb, mie if)re foIoniaIf)oIitifd)en ©rfolge bemeifen.

Söeite be§ S3Iid§, ©d)ärfe be§ Urteile, Siiefe ber SBelttenntnig, Smutje ber

!i8ered)uuug, 9Ba^rnet)mung be§ günftigen ?tugenblid§ unb SBagemut geigen fic^

in ber meifterf)aften St'unft itjrer ^olonialoermnltung. ®arin oerbienen fie bie

erfte 9?ote mit StnSgei^nnng.

Stfrifo unb Ooran 3legl)f3ten nnb ber ©ubon ff3red)en bafür.
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Sl e g t) t e n I;at feit ben ^Ijaraoneit unter g’rembl;errfd)aften geftanbeu.

SSoit il^nen allen im Saufe ber 3al;rtaufenbe ift nac^ bem n)irtf(^aftlict)en nnb

geiftigen Sluffdimnng be§ Sanbe§ in 30 bie gegenmörtige bie inol^ltätigfte.

I)abe ba§ Delta ?Ieg^:gten§ 1882 nnb ba§ S^Jiltat 6i§ ?Iffuan 1883 nnb bann

beibe toieber^olt nnb änle|t 1912 gefel;en. 2Bo bamal§ ber geltacf)e in lumpigem

Mittel nnb im f^ronbienfte ber ©ro^grunbbefi^er nnb nadte ^inber in maulmurf§=

artigen (5rbl;ntten barbten, Ijanbl)abt je^t ber betjäbige Sanbmann bie f5elb=

mafdjinen auf ben tanolifierten ^luren, imb tummelt fic!) eine lebengfrolje S^genb

in Dörfern. Da§ 5ßoIf, frütjer apat^ifd) infolge ^aljrtaufenbe langer ®ned)tnng,

l^ot fic^ §u geiftiger SSetötigung aufgefd)mungen nnb gu fo reger 3lnteilnat;me am
|3Dlitif(^en Seben, ba^ e§ unllugermeife fogar nac^ ©elbftregierung ftrebt, bereu

e§ noc^ nidjt fällig ift.

Der © n b a n mar bei feiner SBiebererobernng im ^at^re 1898 ein Don

3!)ienfd)enleere gä§nenbe§, in o§nmä(^tiger Slrmut nnb fortfc^reitenber 33ermilbe=

rung erftorrteS 9^iefengebiet. DaS Sanb, gmeirnal fo auggebel;nt al§ Deutfdjlanb

nnb Defterrei«^ äufommen, mit 8 Mttionen (Sinmol^nern oor ber 9J?aIjbiäeit, §ät;Ite

bereu faum mel^r 11/2 9J?iIIionen. Der 9ieft mar Oon ^rieg, @eud)en, §unger
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ober nom Sifeit unb ®algeu be§ 9QkI;bi unb jetne§ 9?ac^foIger§ |inlt>eggerafft

lüorben. Unb inie [te^t e§ ^eute naä) ISjä^riger britifi^er SSerinaltung?

©ie ^auptfiabt S? I; a r t u m i[t tnie ein ^^önij au§ i^rer ?Ifd^e n)ieberer=

[tauben oI§ ein in bo§ Slfrifa§ üorgefc^obener SRitteU unb 3Iu§gang§=

[)nnft ber Kultur. 9^a(^bem toir auf ben bigl;erigen Steifen fo öiele Dörfer unb

Jütten im Innern angetroffen, berbient mm and) bie §auf)tftabt, inie fie fe^ ift,

eine SSefi(^tigung.

©er bon 9?orben fommenbe Sieifenbe erblidt ®I;artum guerft bei ber ^n=

nnt)erung an bie groffe 33rüde, auf tbel(^er bie ©ifenba^n ben SSIauen 9^il über-

fe^t. ®ie f3räd)tige glu^front ber ©tabt bietet ii)m ein entgüdenbeg SSilb.

tropif^en ©arten nnb unter fdjlanfen ^almen, bie ü^re nidenben §änf3ter in beut

‘rSrürfc über beit SKil in Ub^rtnrn.

majeftätifd) borbeigietjenben SSIanen ©trome ffjiegeln, ergebt fid) eine enrof)äifd)e

©tabt. ©ag ?inge, ba§ fi(^ mübe gefcljen am SBüftenfanbe unb an bnrftigen

©rbi^ütten, labt fid) an bem lic^tnberflnteten unb farbenfatten SSilbe.

^ie ©tabt liegt am linfen Ufer be§ SSIauen 5TJiI, §toei Kilometer oberI;afb

beffen SSereinigung mit bem SBei^en ^luffe. SDer SSIaue 9^il legt bom 2;fana=©ee

big ®t;artum eine ©trede bon 1500 Kilometern äurüd unb erreicht ^ier feine

größte SSreite bon ettoa einem r;alben Kilometer, ©r bereinigt fid) in einem

Söinfel bon etb^a 45 ©rab mit bem SBei^en 5UiIe, ber bereitg einen SBeg bon

2600 Kilometern bon ben äentralafrifanifi^en ©een ^er gurüdgelegt l;at, unb

bilbet mit it;m gemeinfam ben S^ilftrom, ber fid) nad) einem Saufe bon 3000 Kiro=

metern ing 3[liittelmeer ergiefft.

^er 3f?il ift am niebrigften im 9if)rif, am l;ö(^ften im ©ef^tember. Der

!ßtane ^In^ tbäd)ft früher an, föHt aber nad) bem ©e|}tember rafc^ mieber, mäljrenb
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bie ©(^H)en(jöf;e be§ SKei^en §Iuffe§ länger nnbauert. "iSer llnterfcf)ieb be§ 2öaffer=

[tanbe§ älui[(^eu Gbbc niib beträgt an ber ^Bereinigung ber beiben

61/2 5Reter.

be§ ©cncr(iIgoiit)crncnr§ (oon ©üben).

1)a§ gefamte ©tabtbilb graüitiert nact) ber gln^front I;in, inel^e fid) in einer

Sänge öon üier Kilometern läng§ be§ 58Ianen öon 0[t nad) SBeft erftredt

nnb pm großen Steile bnrc^ eine ^o^e Knimmier an§ ©anbftein gegen bie am
ftnrmenben Stetten gcfd^nfet ift.

5PnIitft be§ ©cncrttlgoubcrneuvS (oon Slorben').

'ißarüllel mit biefer bnrc^äiel;en nenn f^nurgerabe ©tragen bie ©tabt, oon

benen bie beiben erften, bie K§ebibe= nnb ©{rbar=?lbenue, bie bebentenbften finb.

3n entgegengefe|ter 3^i^tung, oon S^orb na(^ ©üb, gieren gioanäig ©trafsen mit

ber breiteften, ber 5ßiftoria=?It)enne, mel^e bie ©tabt in gmet faft gleichgroße

Jede fcheibet. ^iefe ©troßengüge, an ißren Kreugßnntten nocß oon fd)räg=

lanfenben ©traßen biirchfcßnitten, mobiircß herrlicße ^läße mit achtfacher ©traßen=
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ffolJtifdjc Sirt^ic in SIjnrhnn.

ber eleganten bretftödigen 5lr!aben bei ©übfront mäi^tig betonen, eine§ ber

bra^tbollften ©ebänbe feiner ?Irt. ^mf)onierenb bur(^ feine 9[Raffen, fjraftift^ an=

gelegt für ein fonnigeS £Iima, bel^errfd)t er bie gefamte ©tabt unb Umgegenb

nnb ift in feiner I;eIIen Si'ünrfje mit ben tjocf) oben toel^enben Bonnern (SnglanbS

abäloeigung entfielen, legen bem ©tabt|)Iane bie 3eidtnung ber britifcf)en §taggc

äiigrunbe. 'Sie ©tragen finb 25 bi§ 50 9}?eter breit.

Sie ^aiftra^e mit it;rer frifct)en ^luprife mirb, toenn ooltenbet, einen

loatjren SnpSbonIeüarb nbgeben. ?In it;r liegen and) eine S^eitje ber mici^tigften

inegtccmtg^gcliäube in S^^achtin.

S3auten nnb bie t;errli(^en ©arten. Sen ungeföt)ren SJ?itteIf3nnft biefer langen

gront bilbet ber etma§ üortretenbe ^alaft be§ ®eneraIgouüerneur§. Ser brei=

ftödige SSan nad; günälid) originellem ©ntmurfe bilbet mit feinen gefc^Ioffenen

nnb ooHen 9?orb=, Dft= nnb SBeftfronten, loeld^e bie ori^iteftonifc^e ©d)önl^eit



505

iiiib 3legl)^iten§ luettljiu fidjtbar. '3)tc au§gebef;nteu iiitb liio[;(tje|)i[egteu @ai'teit=

nufagen be§ ^alafteS, in benen grüne 3fiafenfläc^en mit farbenpröd^tigcn 95Innien=

beeten nnb n:piDige SSanni= nnb ©eftrnnc^grnptjen mit ^3atriarc^aliicben i8anni=

riefen med^feln, finb fei^en§mert.

SntljoHfr^c S9Jiffion iit ROartum (oon 9Jovben).

©eböiibe, beffen fämtlid)e Sl^eite — ©änlen, f'a|3itäle, ©einötbe, S30gen nnb (5)e=

fimfe — an§ ab. (Sine ^Inäaljl üon Wemtern finb barin

nntergebrad)t, melc^e gefonbert bie gunftionen eine§ ®rieg§mini[terinm§, eines

IvinangminifterinmS nnb eineg 30'iinifterinmg beg ^^^^^ern nerfel^en.

S3om ^alofte nac^ Söeften begegnen mir gnerft bem großen S3adfteinbane

beg 3fiegiernngggebäubeg. SD^e^r in bag ©tabtbilb prfidtretenb nnb fo einen

großen SSor^ta^ freilaffenb, her ga ©fjortübiingen benntjt mirb, tjebt fid) bag

Sot^oIifiiÖe SWiffion in Slljavtism (oon ©üben).
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'}(nr|(ifitiiifc()C fintljcörnlc in fiOnftitui. {“Slod) ot)ne 58et)a(I)un(i.)

2öeiterl;in itnc^ SBefteu befjuen fid) bi(^te ^almenljatue nu§ folnic ®ütcr=

Italien ber ©ilenbaljn, iuelc^c Ijicr auf aiiSgcbefjuteu Kaianlagen ifjve Saften ab=

liefert ober in ©mfifang nimmt. “iSer ©üteraevfefjr jn SBaffer nnb gii Sanbe

folgt ba§ ^oft= nnb 2^elegra)3f)enamt.

3lKitert;in Ingen au§ iDoI;IgedfIegten ^alm= nnb ^Blumengärten oillenartige

33camtcnmpf)nnngen anmutig Ijeroor, non bencn fid) mie nnoermntct »oeiter Ianb=

'J^cnnitcnlüorjiiHiiii in Slfinvtitiii. (9?. Jürftig, Dmburmaii.)

cinmnrt§ bie fof)tifd)e Kird)e abl)ebt. ^n ^almgärten ftel)t ba§ langgeftredte

„63ranb i9oteI", ein Gtabliffement erften 9?ange§ unter bentfc^er Scitnng; bann

folgt ber öffentlid)e ©arten.
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reichen ba bie §anb. ?luf bcr äu^er[ten ^e[tf|»il3C ber ödlbinfel fnü).ift )i(^

ber S3erfe|r ber STromboI^n an ben ©(^iffSüerfel^r mit Ombiirmnn nn.

SBir feieren äum ^alafte äurüc! iinb ge^en om ^lupai nad) D[ten. “Sa

l’c^Iie^en fic^ an ben ^aloftgarten gunäc^ft bie meitlänfigen ©ebänlii^feiten ber

i)ffentlid)en Arbeiten. i[t bie§ SIrbeit§mini[terium nnb 3Berf[tätte gugleic^,

nnb l^ier mirb mit nnb ?Irm am ?lu§ban ber ©tabt gearbeitet. 97a(^ einigen

anmutigen S3eamtenmot;nungen nnb bem ©ubanflnb ber l^öi^eren SSeamten folgen

ba§ ®runbftücf nuferer 9J?iffion nnb abermals S3eamtenh)or;nnngen in fd)attigen

©arten. ^In baS langgeftred'te S07ilitärf|3itol mit luftigen 5ßeranben nnb baS ©e=

bäube beS 3lrtiIIerie=^ommanbo fc^Iie^t fic^ baS ©orbon=S?oIIeg. “Ser Qiegelban

imfDoniert burd) feine 'Dimenfionen ebenfo mie bnrc^ feine @infa(^r;eit. öier mirb

bie mönnlic^e fianbeSjugeub nnterrid)tet nnb für ben ©ubatternbienft auSgebilbct.

9lu§gebe]^nte nnb f^ön gepflegte ©pielplät^e nacp englifcpem 3D7nfter liegen im

§intergrunb beS foHegS. SJiit bem StoHeg finb eine §anbmerf§fd)ule, ein

3D7ufeum nnb eine bafterioIogifd)e Abteilung oerbunben. Die le^tere f)at fid)

gro^e SSerbienfte ermorben um bie §ebnng ber fanitören SSerpältniffe ber ©tabt

bnrd) SInffpürung ber SSrutftätten ber als ^ranfljeitSträger befannten ©ted)=

müden, namentlid) ber Wirten: Culex fatigans, Pyretophorus costalis nnb

Stegoruia fasciata.

?Im öftli(^en 9?anbe ber ©tabt befinben fi(^ bie Sl'afcrnen ber britifcpen

©arnifon, baS ©IeftrigitätS= nnb Söaffermerf nnb bie ©iSfabrif.

3Som SSaffermerfe manbern mir in ber 31/2 litometer langen, fd)nnrgeraben

^t)ebibe=5lüenue nac^ SBeften nnb fommen an gaplrei^en 97enbanten oorbei,

barunter an ber grie(^if(^en fir(^e nnb bem mächtigen S3an ber anglifanifcpen

fotpebrafe gu Men ^eiligen.
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inmitten ber ©tra^e erFjebt firf) ba§ bronzene 9^etterftanbbtlb ©orbonS.

'Ser i;elbertl;afte S3erteibiger ®f;artum§, auf feurigem Samell^engfte fi^eub, fc^aut

uad) ©übeu. SBaljrlic^, mau fieljt e§ iljm au, er ift befriebigt über bte (Sntmirf=

Iiiug ber ^u feinen ^ü^eu liegenbeu, aufftrebeubeu ©tabt! 0effeutIict)e Einlagen

beiberfeitg, bie f(^mucfeu ©ebäube ber S3auf non ?tegt)f3teu uub ber 5T?ationaIbauf

uou 3legl)f3ten, ber au§gebet)ute ^i^Q^Ibau ber 3fiegierung§Iagerräume, ber ftil=

frf)öue, luftige ^uftigf^alaft, fomie ba§ fd)mucfe ©eböube eiue§ öfterrei^if^eu

©ro^tjäublerS uub ?Igeuteu teufen nufere Stufmerffamfeit auf fid), bi§ mir am

©tnnbUIb (SovbonS in Sljartum.

Gube ber ©trage §um ©ebäube ber 9[t?ubirie ober be§ ©ouoeruorateS gelangen.

G§ ift auf beu ©runbfefteu be§ üon Suoblec^er erbauten uub oon beu 9J?aI;bifteu

äerftörteu 9J?iffiou§t)aufe§ erbaut uub ©ig ber tproüiuäiaI= uub ©tabtüermaltuug.

Sie ^tüue für ein ueue§ ©tabt= ober 9?ott;au§ fiarreu uoc^ ber 9lu§fü^rung.

©üböftlid) oom ©ouberuorat fgriugt einjelftet;enb ein S3au in fd)mucfem

©tite in bie Wugeu; e§ ift ba§ ©orbom^otel, unter Seituug eiue§ Seutfd)en.

9?id)t fern boüou liegt im ^ergen ber ©tabt ber eurogöif^e 9}?arft mit fetueu

groffeu 2öareu= uub SSerfauf§t;atIeu. S)ie ^aufleute fiub ber SttJel^rga^ nad}

©riedfeu uub Drieutateu. 0bmot;I fid) ba§ ©eboteue au f^ütte uub ©üte uid^t
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mit bem Don ®airo ober einer enrDi)nifct)en §ani3t[tobt mefjen fann, fo metjren

l'i^ bod) fc^on ©c^auläben oon grofsftäbtijdjer Slrt. 9?eben ber ißtjDtogrnlJ^cn^

f;anblnng mac^t ber ^inematograi^Ij @efd)nfte. ^Inc^ ^affeetjcinfer nnb 3fie[tQn=

ateg^^süf^Öe SJntionalöonl in ^finrtnm (SR. a;üiftig, Omburman).

rantS fotoie ein ©fating 9iinf mit S'i^eater, alle§ in §nnben oon ®ried)en, liegen

in biefer ©egenb.

SIm 5[Rarfte [tei^t au(^ ba§ §au§ ber 5IRiffion§f(^n)e[tern mit ber ^a^eHe 3110

fjl. 5tnna nnb 9J?äbd)enfd)nIe mit ^enfionat.

@i)rbon=$otcI in Sl^nvinnt.

'Sen 9D?itteI|)unft ber inneren ©tabt bilbet ber gro^e 3tbba§t)ia^ mit ber

S!J?of(^^ee. ®er quabratifc^e S3au au§ ©anbftein bebedt über 2000 Qnobratmeter.

ber 9)?ängel ber arabifc^en ?tr(^iteftur entbel^rt er nid)t ber ©i^öni^eit nnb
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luirft tu feiner nod) nrinlid^en Umgebung monumentaf. ®te an älnei ©den auf'

ftrebenben, reidjgeglieberten, l;or;en 9[Rtnaret§ beleben bie fonft etma§ nü(^^terne

^affe.

3^oc^ meiter im ©iabt mirb ber arabifd)e SWarU abgel^alten.

f^reilid) ift bie§ nur ein ^Ibglang be§ 9[l?arUIeben§ non ömburman, tuo bie ^ro=

bnfte be§ gangen ©uban nnb bie ©rgengniffe ber 3lraber unb Sieger in reid)fter

3al;I unb SIu§mal;I aufgeftaf)elt finb unb ba§ bigarre Seben unb Treiben ber

©iibanbeDölfernng in feiner unüerfälfd^ten 5Irt nn§ entgegentritt. 2öa§ biefen

5[i?nrft nnggeidjuet, finb bie nertjältniSrnäffige ©rbnung unb 9iul^e, meldie ba

t)errfd}en. *5)0? ift bie f^ülge be§ (SinfhiffeS non oben, meli^er mol^Ituenb unb

©uvoljäifti^er SWatlt iit R^attum.

au§gtei(^enb bi§ in bie unterften Elemente ber ^eüölferuug t)iuab luirft. 'Ser

9}?arft Ijat ba§ ?Iu§fet)en eines :groöiforifc^eu SSebuinenlagerS. Sa öerfetjrt bie

SanbeSbenöIfernng nnb finb bie ©rgeuguiffe beS tjeimif^en SSobeuS unb ©etuerbeS

entiueber in elenben SBiiben ober offen auf ber ßrbe auSgefteHt, in melc^ letzterem

^aHe bie SSerfäufer in betoeglid^eu, geltartigeu Säd)ern auS ©trol^ ©(^ut^ gegen

bie ©onnent)i^e finben. Otinbbiet;, @d)afe unb Sfel, SSrenn^oIg unb §eu, ©tro^

nnb Storn, SSanmiuoKe unb ^änte, gebörrte ©emüfe unb 5ßie§futter, ©etoürge

nnb einl;eimif(^e Defe, .§enna unb ©enna, ©efam unb ©rbnüffe, Satteln unb

Samarinbe, ©ninrni nnb Sf'autfdjuf, ©tjrnbe unb ©ü^igfeiten aller 3Irt, l^eimifdier

Sabaf unb §onig, abeffinifc^er Kaffee nnb ed)ter SD^offa finb ba gu |aben. @e=

fd)ni^te S3ettbritfd)en aller ®rö^en nnb formen, einfad)e ^olgfoffer unb foldie

mit buntem S3Ied)befd)tage, Saternen nnb ®0 (^löffel, ^odigefc^irre unb gro^e Son=

ftafc^en, buntbemalte ©tnt)td)en nnb funftnoHe ®efted)te auS ^olmenfafern finb
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511111 S^erfaiife auSgcfterit. Siii'ii§gcgciti’tniibe iinb @d)inucf, Siiitgc, 91riit= iiiib

S'ii^f:paitgeit nii? ©über, (Slfciibcin uub @la§ folote ©trau|3citfeberii 5111- '5Iu§=

iraljl crliinrten 3(biiel)mer. 9?£itc Seberlaiibaleit uiib %iutlettentnfd)en, ©ebet^^

SJJofrfjec in {trjnrtnra.

]c^nüre oii§ Eoradeii uub ©aubelljols uub sierltc^e S^i^lifac^eu aller ?lrt laben

5um Saufe ein. ®a5u bte Xröblerbuben uub bte öffentlid)eu S3erftetgerungeu ber

Malier, lueli^e bte ©egeuftäube unter SSeteueruugeu beim ^ortc be§ ^rD|il;eteu

anfiretfeu. ©c^Iie^Iid) bie @d)ar ber Saufliiftigeu uub 5f?eugierigeu, meld)e btefeit

üttnSifdjei’ fSWarli in S^nriunt.

emigeu burd)fc^Ieuberu, bettelube kirnte uub Srüfif^el, grüd)teuerfäufer,

fitegenbe Süd)en uub mauberube SCeefdieufeii. ^n fortgefe|tem 2Bec^feI ber SSilber

5iet)t ba§ eingeborene Sl^artum mit Umgebung oorüber nnb ftet§ in iener Söürbc

unb @elb[t5ud)t, toeldic bie Ginffu^nar;me oon oben l^erab mieberffiiegelt.
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3e weiter mir iiu§ in ba§ ber ©tabt begeben, befto arabije^er fieljt

e§ au§. 2Böi;renb bie beöoräugten Quartiere in ber S^ä^^e beg SSIanen f^Iuffeg fa[t

ongfc^Iie^Iid) öon (5urDl)äern beluotjut finb, i[t ba§ arabii(^e (Element in bie

inneren unb Ijinterften ©tabtteile §nrücfgebrnngt. ©(^on biefer llmftanb geigt,

ba^ £t;artuni tro^ feiner mDi^ammebanif(^en 9J?et)r^eit eine bortoiegenb enro^

l^nifc^e ©tabt ift unb baff bag cf)riftIicf)=enrof3äifct)e ©lement r;ier ben iEon angibt.

"Bie breitefte aller ©tragen ift bie SSiftoria ^Inenue, melcfie bie ©tabt in

ifjrer gangen S3reite bnrdjgietjt, üoin fpalaftgnrten im Sterben big gnm 93at)nt)of

SeiJanfidjt öon Eftattuui.

im ©üben. Der le^tere umfaßt ein meiteg ©ebiet, bng fi(^ mit einem 9?e^ non

©d)ienenfträngen unb mit S3al^nf)ofgbauten bebeeft. SSon ^ier öertei^ren bie 3üge

big nad) SBabi §alfa im 9^orben, na^ ^ort ©nban im Qften, nad) ©enaar im

©üben nnb na(^ (51 Qbeib im SBeften. Qeftli(^ baüon liegt bag ^^öilffjitol, ein

ftattlidier, moberner S3au mit ben atterneneften (5inrid)tungen nnb Iöblid)er

D'{einlid)feit nnb Qrbnnng.

2BeftIi(^ üom S3at)ntjof befinbet fid) ber c^riftlid)e ^rieb^of. ©eine Einlage

batiert aug t)ormat)biftifc|er melc^er no^ idente gaf)[rei(^e Seidienfteinc

mit Qnfdiriften öorl^anben finb. 9?enerbingg mürbe berfelbe bebeutenb ermeitert

nnb in Stbteiinngen für bie üier in ^tjartnin vertretenen SSefenntniffe, ber ^atl^o^
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lifeii, Witgltfaiicr, ©ricdjen unb fügten gcfc^iebeii. 9^etu^i(^e SSegc uiib S3iijclj=

itiib 93fui)tcnaIIeeu nerleifien iljin ein gefaßtgeg -^luSfeljen.

,31t aiigemeffener ©iitferniing, lDcIrf)e eine fünftige Wii§beljniing ber ©tnbt

geftnttct, gnii3^ieren fiel) in ineitem llmfrei]'e. um biefelbe üier gro^e I'aferin

bauten, auf bie fiel) brei ägt)f)tifd)e Sotainone unb ein ]oId)e§ Don 9^cgerfoIboten

nerteileii. 5Wo(^ meiter in ber ©nnblnüfte Ino^neu und) itjrer (;eimifd)en 5Irt bie

9[uge(jörigeu ber uerfc^iebenen 9^eger[tämnie; bort fpielt fic^ ba§ originelle £eben

ber Siiiterafrifaner ob, n3eld)e tagsüber in ber ©tobt befdjöftigt finb unb am
9(bcub in itjre Cluortiere unb Tiorfer gurücffetjren. fonn mau ©djifliif, Dinfa,

9(ubn, Sijam iJejom, ^ertit, jomie 9J?ifd)raffen bei fid) gii §aufe fetjen.

öun 9legei-foIb!ttcK. (91. Sürftig, Dmburman.')

?(üe ©tro|eit ber ©tobt loeifen bie i)einHd)[te 9ieintid)feit auf, für lDe[d)e

bie 9iegierung unobläffig ©orge trögt. S3erf!^iebenartige Saubbäume I-Duc^eru

ben ©tragen entlong unb beginnen bie XrottoirS p befd)atten. Unter ben 3300

angcplongten Säumen befinben fid) bie fdjattige Acacia Lebbak, ber fiinben=

bäum beS S^iltalS, bie Acacia procera, bie Kigelia pinnata mit if)reu murfU

äi)nlid)en i^i^üc^ten, ber ©ummibaum, Ficus bengalensis, ber ipefjul, Ficus

religiosa unb ber rieftge (SfelSfeigenbaum, Ficus sycomorus.

3n ben öffentlichen unb ipriootgörten blüht unb buftet eine nuSgelDähite

Jrohenflora. Dieben ber erträgniSreiihen Dattelpalme unb ber genügfamen

Dompalme feien genannt ber iinüermüftliche SOieerrettigbaum, ber fenfbuftenbe

iOiiiftarbbaum, ber ^ieberrinbenbaum, bie ftömmige Sotafagie, ber uuüermeiblicf)e

©eSbanborn, bie 9ii§inuS[tnube, ber eßbare Sibifch, bie oioIettf(htDar§e ®ierfrud)t,

boS buftenbe Safilifum, bie föftlidje Sinpmfrucht, ber glei^nerifch^fchüue ©ted)'

apfef, ber ^oradenbaum mit feinen fdfnrlachroten Stüten, Qudex- unb SBaffer»

33
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meloueu, Draugeit, iubil(^e i8Iumeurol;r, bie @ua5e, ber etütg=

blüfjeubc Dleauber.

(Sin ^umlilnerf Herfieljt bie ©tabt mit reinem nnb gefnnbem Söajfer. ^ie

imftenbe ®aml)fmaläe glättet bie gefc^otterten ^ai^rmege. 3^ 2;rambal;n

nnb ben (Sfeln Ijaben fii^ 3*i’Gif:pänner gefeßt, nnb an(^^ ba§ ?lntomobiI l^at fic^

bereite fo meit nifanfmärtg berirrt. 'J)a§ eleltrifc^e ©lül^Iic^t belem^tet bie

©tragen, bie 91egiernng§gebänbe nnb biete ^ribatt;änfer. (Sin 3tete4)t;onnetj fnnf=

tibniert fdjon längft.

3trntiifd)ci‘ G‘in»iiot)itcf Hon Sfjnrtuiit. (SR. Sütflig, Omburman.)

Sljartnm ääl;lt etma 1300 §änfer. 9?ac^ ber gäl^Iung bon 1909 mbt;nten

in ber ©tabt felbft 15995 ©ingebbrene, 1269 grembe (?Ibeffinier, 2legt)t3ter, 2eban=

tiner, nnb 971 (Snrbipäer. 3*^ ®^artnm=97orb nnb anberen S^ororten

ibbtjnten 34388 (Singeborene, 689 ^rembe, 215 (Suro:päer. ©aS mac^t für ®l;nr5

tnm mit S3ororten: 50376 Singeborene, 1950 ^-rembe, 1186 Snro|)äer nnb gn^

fammen 53520 Sinmof;ner.

3n ömburman, meldjeS mit ll'tjartum burd) einen ftünblid)en ©d)iff§bertetjr

berbunben ift, lebten 41542 Singeborene, 696 ^rembe, 541 Snrof)äer, §nfammen

42779 Sin)bot;ner.
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’3)a§ gibt füi ^l;artuni unb Cmburmau: 91918 Ghtgeborcne, 2645 greinbe,

1727 ©urol^äcr: sufammen 96200 (SintDoljner. 3^ecl^uet man bagu ba§ ajiilitär üou

etma 6000 StKonn, fo ergibt fi(^ eine ©efamtsal;! üou über 100 000 ßtumoI;ueru.

2In ber euro|)ätfc^en 33eööl!eriing§äiffer ftnb ber 3fietl;e itad) beteiligt ßug=

lönber, ©riechen, Italiener, 3f^ei(^)§beutfc^}e, Defterreic^er unb menige ^ransofeu

imb ipolen.

®ie ^Ingal;! ber ßurol)äer tDec[)ielt. beu leisten 5 ^aljreu Ijabeu fiel)

befonber? bie ®riecl^en unb Italiener bebeutenb üerminbert. Urfacl)c finb ^inang*

Sd^toatser ©inftio^fnei* öou Sfjnvfuui. (91. Sürfttg, Ombutman.)

frife, ©etbnot unb @efc^äft§[to(iung, meldje teil§ mit jener 2legt)l3ten§ 5uiammen-

l^ängt, teil§ bnrcf) ungefunbe ©jDeluIationen l;erbeigeiid)rt tourbe. 97a(i)bem bie

©jjefulation ben SBert ber S3au= unb 2ldergrünbe in§ llnglaublid)e gefteigert l;atte,

trat 1897 bie 9^eaftiDn ein, unb ber SSert ber ©rünbe fanf fa[t mit einem ©i^Iage.

IDie ^olge maren ©elbmangel, 3ai)Iung§nnfäljigfeit, ©efcl)äft§not unb SSanlerott.

löiefe mipid)e Sage Ijemmte gtoar ben gortfi^ritt ber ©tabt, ift aber bod^ nur

eine öorübergel^enbe ©rfc^etmmg. 97a(^ 5lu§[tDfinng nngefunber @l)efnIation mirb

bie ©ntmidlung eine umjo gefünbere jein.

33*
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'3)ie (Singeboreuen fiub 5Irober uub 5Weger ber Derfc^iebenen 5Ib[tufuiigcu

ber Hautfarbe, erftere feit 3!}?D^ammebaner, leitete im 3^erfel;r

mit ieneu mol;ammebanifiert. ©o üerfc^iebenartig it;re :p:^Qfifc^e Srjc^einung unb

it;re ©itten finb, ebeiifo gemeiiifam i[t aKen bie Sln^änglic^feit an ben ^flam.

SDian tann fie nictjt SBilbe neunen, fie finb aber auct) nidjt giailifiert in unferem

©inne. 2öa§ itjiien einen gelniffen ?Inftrid) öon 3iöiIifoiion gibt, ift ber

ben fie befennen, unb ber fid) auc^ tjier al§ ba§ ä^igt, ma§ er immer mar, nämli^

bie 9ieIigion ber SBüfte unb ber ©tef)f3e nnb it;rer fialbmilben Semot;ner, unb biefe

maren gn allen 3^^^^cn feine eifrigften 91ntjänger. ©ine ber ©igenfd)aften biefe§

©nbanmot;ammebaner§ ift bie Seid)tigfeit, fid) religiöfer Slufreiäung bnr(^ ®e^

träger, ätjnlid) bem letzten, bernd)tigten 9[f?atjbi, äugänglii^ gu geigen, tiefer ©ad)=

Stra^cnjmiijcu in JtOnftuin. (31. dürftig, Dmburman.)

tage mng man Srec^nnng tragen nnb bie klugen offent;atten, ma§ bie Siegierung

anc^ tut. ©§ ift febod) gu t;Dffen, ba^ burd) bie fortfd)reitenbe ©infütjrung gibiti=

fierenber ^'aftoren, ba§ ^nd)§tum ber d)rifttid)en Sebölferung unb bereu banernbe

^.öerütjrung mit ben ©ingeborenen ein llmfd)mung eintrete.

Bluffer bem meitang nbermiegenbe SD'Je'^rga:^! ber SSeoötfe^

rnng fid) befennt, beftel^en in ®tjartum oon ni(^tfatt;oIif^en Oieligionggemein^

fd)aften bie anglifanifd)e mit einem S3ifd)of, bie grie(^ifd)e mit einem ©rgbifd)Df, bie

fof3tifd)e mit einem S3ifd)of unb bie amerifanifd)=f3re§bt)terianifc^e.

Dag Dra(^tenbilb in ben ©tragen ®f;artnmg ift buntfarbig. §ier reitet

auf feurigem Dongolanertjengfte ein englifdjer Dffigier in Ii(^ter Drof)enuniform,

bürt fc^reitet ein fof)tifd)er 9{egiernnggfd)reiber in fd)margem ^adenangug mit

fnaürotem geg auf bem ^aufjte; bie eurofDäif^e Dame in eleganter ©ommer=
fteibnng mit feinem ©bitjenfd)irm gefjt an ber Sebantinerin im f(l)margen, )ünf=



517

fügen llebcriDurfe üorbei; ^ter ein broimer @ed in luatteiibem, feibenem I'afton^

buntem S^iirbait unb gelben ©(^itürf<^uljen, bort ein f»ed)fc[;moräer SfJ'egerfoIbot

in blenbenbloei^er ^arabeitniform; tjier ein europäifc^er @roP;änbIer in tabcl=

lofem >5ort ein fd)mu|iger 3Iraber in elcnben Sumf)en; neben bem

feiften ©c^eic^ auf f)rä(^tig gegaumten fJieitefet ber leic^tgefteibete, Ieid)tfü^:ge

ßfelfunge; ^ier ein ©fjortsmann in lichter l'Ieibung unb SD7ü|e, in ber §nnb ba§

SaHnel, bort ein gefeiltster, fct)n)or§er §errfd)aft§biener in langem Kaftan, ben

©feagierftoc! in ber ^anb, ba§ Raufet mit mastigem S^urban umlnunben; Ifier

f(^eImifcE)e ©tra^enjungen in öcrmatjrloftern Wufgug, bort iooffertragenbe

mit ben fd)röeren S!onfriigen auf bem Raupte. ?.ln bem rotbraunen SIbeffinier

im togoartigen Uebermiirfe fdjreitet ein !ot}If^morger 9J?e!fn|3iIger au§ ®arfur bor=

bei, unb neben bem langbeinigen, glängeiibfc^toargen '3)infaneger geljt ber

fteifi^ige, unterfe|te S^iom ^jam. ^ier ein fuljnnbetenber S^^er, bort ein ernfter

Ißerfer, ein gef^öftiger @ried)e, ©oanefen in rcinftem 9Bei^, Sebuinen unb §alb=

orober. (S§ ift ein bunteg ©emifd) bon ßtjam, ©em unb ^ol^tjet mit il^ren ber=

fi^iebenen ©itten, 91eIigionen iinb ©prodjeii. '3)agn Ijoc^burfelige famele an

3Bogen geffiannt, ©fei unb 9}?ouIticrc.

3m gefeüf^aftlii^en Seben mirb bie beffere ®elt bon ben ©nglänbern ge=

bilbet, bereu ©ammelfmnft ber ©iibonflub ift. Sluffer ben berfc^tebenen ©fiort*

i'ibungen finb eg Ijaufitfäij^Iid) bie gegenfeitigen ©inlobungen, tcel^e biefe 2BeIt

unter ft^ in gefeKfdjaftli^en ®erfel}r bringen. S^onangebenb in biefer 9üd)tung

ift ber ^alaft. ®er ©eneralgouberneur unb beffen ©emaljlin fiflegen bie ®afü

freunbf^oft in ber auggebef)nteften, borneijmften unb glängenbften ffieife. 9lb=

gefeljen bon ben pufigen ©inlabungen gn Sif^e inerben im S^inter 9?eun{onen,

®äKe unb ©artenfefte beranftaltet. 2BäI)renb gu ben erfteren augfi^Iie^Iid) bie

©pi^en ber ©efeüfc^oft gugegogen merben, be^nen fic^ bie ©inlabitngen gu beu

©artenfefteu ouf ade Greife ber Sebölferung aug; bie erfteren geigen bie Ijolje,

borguggmeife englif^e SBelt in t^rer gefedf^oftlidien SoHfommenljeit, nnb bie

Ie|terert bieten ein farbenfirä^tigeg Silb oK beffen, mag bie berfi^iebenen ©efell=

fd)aftg!Iaffen beg Sanbeg on SSorne’^mem iljter ?lrt aufgnmeifen I)aben. ©er feine

unb ungegtDungen ^öfli^e Xon ift bie ©ignatur aKer Seranftaltungen im ^alaft.

®ie onberen eurofiaif^en 9?otionalitäten, bie ögt)|}tifc^en unb fi^rifc^en ®c=

amten unb bie ög^fitif^en Dffigiere bilben iljre eigenen ©efedfc^aftggrufifien.

iöie ^auptftabt ^at brei Leitungen, bie monatIid)e „©uban ©agette", meldje

bie amtlidjen Verlautbarungen entljält, bie gtoeimal mödjentlic^ erfc^einenbe

„©ubon 3;:imeg", beibe in arobifd}er unb engltfd)er ©firac^e, unb ben looc^eid'-

Iid)en „©uban ^erolb" in grie^if^er unb englifdjer ©fira^e.

®ie Soge ber ©tobt ift bie benfbar günftigfte. SBäljrenb ber Vloue bie

notürli^e ©tra^e no^ ?Ibeffinten bilbet, ftreeft ber 2Bei|e §au|3 t= unb

5^ebenarme big gu ben mittelafrifanifc^en ©een unb big gur 9^iü®ongo=2Baffer=

fd}eibe aug. ^ier münbeu bie Verfe^rgloege gu SBaffer unb gu Sanb bom ^equa=

tor, bon ^arfur unb bon Wbeffmien Ijer; Ijier fammeln fic§ bie ^robutte ber großen,

bon ben genannten SBegen burdjgogeuen unb berührten Sauber unb Völfer. Von
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fjier flu§ iDtebentm fiU;rcit btc ©djiciicuiDege und) bem 3f}iittcIInubifd)en uub 9^üten

’I>?ecrc imb [teilen btc 5>erbiubiiug mit Gnrnpn unb bcr gan 5cn 2BeIt fjer.

®ie Sage ^I)artum§ an ber ©d)eibe gmift^en ber trocfenen nnb feuchten

3one ift bcbentnngsimll [nr [eine 3nfini[t. '5)nrd)[d)nittlid) [ed)§ 9}?onnte im Saljre
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tüe^en bie frifrfieii ??Drbiuinbe unb ebeufo lauge bic Ijcigcu ©übluinbc. Die bret

SBinternionate Degember, Januar unb Februar tueifeu eine gerabeäu ibeale Deut-

geratur auf iiub äiel;eu fd)ou fe^t alljäl;rlicl) eine bebeuteube ^tugaljl Uorüber=

gel^euber uub [töubiger ®ä[te au§ aller Herren Söuber au. Die 9)buote 9?o=

uember, SD^är^ uub Slf^ril fiub ebeufuKS erträglich; tjeig ift bie 3cit 9J?ni bi§

Dftober mit einem SJ^ajimiim bou 45—48 @rab Kelfiiig im ©chatten. Die

biefer ibi ©üben aubouerubeu Siegen fiub in ^ht^idum mähig uub nur ber=

eiuäelt. 2Ber e§ fic^ leifteu !nuu, mirb §mar im ©ommer ^h^^i^lbm mit einem

meniger ©triche bertaufcheu, aber bie eingeborene SSebötferung bleibt ba§

gauje ii^’er.

9Bie in ber §auhtftabt, fo geigt fid) ber unter ber neuen Siegie^

ruug im gangen übrigen Sanbe. Dn§ erfte 23ebnrfni§ be§ 2nnbe§ mar bie öer=

.C!ittC)0lifrQe SWcger in SlOartiini.

fteHung bon Drbnung unb ©ichertjcit. SSeibe herrfchen überall. 2Benn bie Siegie=

rimg geitmeitig gegmungen ift, mit bemaffneter SJiacht eingngreifen, fo bilben bie

©tamme§fehben unb Sioubgetüfte ber milben SSöIfer bie SSeranlaffung hmgn. SInf

aEen meinen Sieifen, felbft an ben äuBerften ©rengen be§ ©nban, ^riefen mir gegen=

über bie ©ingeborenen bie©icherheit bon iperfon unb ©igentum, bie feitStnfnnft ber

©nglänber aEenthalben herrfche. ©ic^er unb unangefochten, ficherer bieEeicht al§ in

mancher ©egenb ©uro|30§, fann man ba§ gange ungeheure ©ebiet bon Oft nach

Söeft unb bon S?orb noch burchgtehen; überoE finbet man freiinbliche Sluf=

nähme unb uirgenb§ eine ©hur bon ©efahr. Unb bo§ in einem Sanbe, mo nod;

bor menigen Siaub unb Dobfchlag an ber Dagegorbnnng maren, unb ba§

fein ©hrift ohne £eben§gefahr betreten fonnte! Do§ ruinierte Sonb brauste eine

gute Siegierung, unb bie ©nglänber gaben fie ihm. Die abminiftrotiben, richter^

liehen unb finangieEen SiRaBnahmen entf^rechen gang ben S3erhättniffen ber nod)

hrimitiben ©ingeborenen. Die ©inführnng maBboEer unb ben totfächlicheu S?er=
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rjäftiiifjcn 9icrf)mntg tragcuber ^xofürmeit fid) in glatter SBeife, otjuc bag

bie Gmgeboreneit biircf) brügfe Sfceiitjeiteu empört merbeit; auf biefe SCßeife merbeu

fie jad)te für ba§ '-ßerftänbuid europätfcper 9\egteruug§mctt)übeu erlogen. T)tc 5^nt=

facpe, baf5 ein fo unget;enre§ Sanb mic ber ©iibaii mit fo nerfdjiebeitartigeu &Ie=

menten, fo nieten ©prad)en nnb fo nieten ^Itötfern non entgegengefepten ^ntereffen

nnb SSebnrfniffen, non fo grofjer Steiä&arfeit nnb teitlneifc nod) roper SBitbtjeit,

im Siincni Subnit.

fo gefd)meibig fid) ba§ ^od) gefeptid)er Drbnnng nntegen tnfst, fprid)t tnnt genug

für bie @efc^idtid)feit ber jepigen Siegiernng.

®en großen ptjl)fifd)en «Sdpnierigfeiten, bie fid) in einem fo auSgebctjiiten

lümbe, Ino bie inenigen ©täbte bnrd) nngetjenre ©treden otjiie SBege nnb SSrnnnen

non einnnbcr getrennt finb, entgegenftellen, begegnete bie 3iegiernng bnrd) S^er=

ftettnng non S3erfet)r§nerbinbnngen. 2Ba§ biefe Unternetjinnngen an§äeid)net, ba§

ift bie ®rof3äügigfeit. ©er önfen non t^ort ©nban, mit alt ben mobernften Gin=
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vic{)tuugcu au§ge[tattet, lutb bie ßifeitbafjn, iueld)e mit itjreit SujuSgügeit, (Sd}faf=

iiiib ©peifelDagcn feiner enro)3äiid)eii ©taatsbafju nacf)ftef)t, f|3re(l)en bafür.

(S§ imirben I)igl)er 2413 Silometer ßiienbaf)neii gebaut iinb bafür 145 3!}?il=

lionen 9}?ar! auggegeben, mobei bie groj^e ^rücfe über beii SBfauen 9?i[ mit

5 300 000 SJ^arf unb bie SSrücfe über beii SBeif^en 9?i[ bei ^ofti mit 3 SD^iüioneii

9D?arf eiugered)net finb. ^m ^m^ern mürben ^afjr[traf3en unb 2Bege gebaut.

'®a§ $elegral)f)ennel^ befjnt fid) bis in bie entfegenen ^eife ber ^roniuäen

au§. ®er ^oftnerfefjr mit ber Gifenbafjit, gu (5d)iff, gu £amel unb mit £nnfer=

bienft i[t ein möglic^ft rmllfümmener unb an ben ®5eItf)oftr)erein angefd)foffen.

(Sd)Dn im 1910 üerfügte bie 9\egiernng über 79 Dampfldtiffe nnb

293 SSarfen, ‘Saljabien unb ünfjue. "liaän ermnrb fie 1911 bie flotte einer ^rtoat=

gefettfc^aft, fo ba^ bie ©efamtäafjf ber galjräenge fid) auf 402 beläuft.

Öaiib in §onb mit ber Gntmidhing ber 58erfef)r§mege geljt bie Srfc!^tie^nng

nnb §ebnng ber natürlid)en Hilfsquellen beS SanbeS. S?Dn ben 2 450 000 Qnn=

bratfifometern, mefd)e ber ©nban nmfof3 t, maren im 1906 erft 4080 Clna=

bratfilometer fuftiüiert; ber 91eft beftanb an§ ©tel)|3e, ©umf)f nnb Urmnib.

^ofjre 1910 betrug baS fultibierte 2anb 8203 Qnnbratfifometer, nnb beffen %i§=

Deljunng mäc^ft föf^rlic^.

(SIfenbein, ©nmmi, Sl'autfdjnf, 5?ier;, ©tranf3enfebern bitben bie Ijnuütfäd)^

Iid)ften ^lnSfnl;rf3rDbnfte. ^iefe merben nidjt einfeitig anSgebentet, fonbern man
fnd)t bereu (SrträgniS gn l;eben. ®ie ^agbtiere merben gefel^Iid) imr 2In§rottnng

gef(^ütjt, bie 5SieI;änd)t mirb geförbert, bie ^fnSbente beS i'antfdjiif ift geregelt nnb

bnrd) Einlage neuer ^flanpngen gefid)ert. 97id)t ?lu§l)Iünberung, fonbern forg=

fame Hebung ber ©innnl)m§qnellen, nic^^t ^3InSfnngnug, fonbern oerftänbige 33e=

rei^ernng beS fianbeS merben getrieben.

Das (SrträgniS ber 51nSfid)rgüter betrug im ^afjrc 1910: 20 937ifIionen

3!}?arf, benen 28 SKillionen 5)[)7arf Sinfidjr gegenüberftanben.

Die ßrfolge ber SSermaltnng merben äur ©einige belend)tet bnrd) bie ginauä*

gebarnng ber Slegierung. Die (Sinnaijmen ftiegen Oon 750 000 SJfarf im erften

^af)re 1898 ber SKiebererobernng auf 23 500 000 9}?nrf im ^aljre 1910 gegenüber

24 500 000 gifarf %iSgaben.
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Ijcittnificn Sicdjmutg tragciibcr 9\cjürmen imlläicfjt fid) in glatter 2Bci)e, üt;uc baj?

bic ©ingeborenen bnrdi brülle iRenIjeiten empört inerben; oni biefe SBeife inerben

fie faepte für ba§ ®erftnnbni§ enropäifd)er 3?egiernng#metI)oben erlogen. "Bie iTat^

lad)C, bojj ein fo ungef)enre§ i'anb inic ber ©nban mit fo nerfd)iebenartigen ©(e=

menten, fo nieten ©praepen nnb fo nieten 9.iötfern non entgegengefel^ten ^"tereffen

nnb S3ebürfniffen, non fo grofjer Sieiäbarfeit nnb teitlneife nod) roper SBitbpeit,

'4}oftnmt im 3»iici'» Sitbnii.

fo gefepmeibig fi(^ ba§ ^od) gefel^tid)er Drbnnng antegen tüfit, fpriept tant genug

für bie ®efcpidtid)teit ber jepigen Stegiernng.

Tien gropen pppfifepen ©cplnierigfeiten, bie fiep in einem fo auggebepnten

Sonbe, Ino bie inenigen ©tiibte burd) ungepenre ©trecten opne SBege nnb Srnnnen
non einonber getrennt finb, entgegenftetten, begegnete bic Diegiernng burd) §er=

ftettung non i8ertepr§nerbinbungen. 2Ba§ biefe llnternepmungcn au§5eid)nct, ba§

ift bie ©rofsjügigteit. ®er §afen non iport ©nban, mit atl ben mobernften Gin=

rieptungen auggeftattet, nnb bic ©ifenbapn, lnetd)e mit ipren Siipnijügen, ©d)taf=

nnb ©peifetnogen feiner enropnifepen ©taatgbapn naepftept, fpreepen bafür.

©g innrben bigper 2413 Sitometer ©ifenbnpncn gebaut nnb bafür 145 3}?il=

tionen itRarf aitggegebcn, Inobei bie groge ®rücfc über ben Stauen iRit mit

5 300 000 3[Rarf nnb bie Srüdc über ben SBeifjen 9?it bei fofti mit 3 StRittionen

ilRarf cingered)nct finb. Sinunn innrben f^aprftrnpen nnb SBege gebaut.

tSag Stetegrappeuuetj beput fiep big in bic enttegenen STeite ber ffSroninjen

ang. ®er ^nftnerfepr mit ber ©ifenbapn, 511 ©epiff, jn tarnet nnb mit £änfer=

bienft ift ein mögtiepft nntitnmmcner nnb an ben SBettpoftnerein ongefeptoffen.

©d)on im 1910 nerfügte bie Sicgierung über 79 '3)ampffcpiffe nnb

293 Sarfen, iSnpabien unb I'üpnc. SDaju ermnrb fic 1911 bie ^totte einer iflrinat=

gcfctifcpaft, fo bap bie ©efointjapt ber ^apräcuge fid) auf 402 betöuft.

Öaub iu Sinnb mit ber ©utlnicftung ber Serteprglnege gept bie ©rfeptiepung

uitb §ebuug ber natürtiepen §itfgquelleu beg Snubeg. Sou beii 2 450 000 D.ua=

brattitometern, ioetd)e ber ©itban umfnpt, inaren im ^opre 1906 erft 4080 Qua=

bratfitometer tuttiniert; ber tReft beftanb aug ©teppe, ©umpf uub llrlnatb. 3"^

3apre 1910 betrug bag futtiniertc Sanb 8203 Qunbrnttitometcr, unb beffen 3tng=

Dcpnnng inücpft jnprtid).

©tfenbein, ®ummi, ^antfd)nf, Step, ©trauf3enfebern bitbeu bie panptfäd)=

tiepften 3tngfuprprobuftc. Tiiefc inerben nid)t einfeitig auggebentet, fonbern man

fuept bereu ©rtrögnig ju peben. tDie ^«gbticre inerben gefeptiep nor ^tugrottung

gefepüpt, bie Siepäiu^t inirb geförbert, bie 9lugbcutc beg I'nntfd)nf ift geregett nnb

burd) ?tutage ueuer i]3ftanäungen gefiepert. iRid)t 'Jtngptünbcrung, fonberu forg=

fame §cbuug ber ©innapmgquctten, uiept ?tugfnugung, fonberu nerftänbige Se=

reieperuug beg £onbcg inerben getrieben.

®ag ©rtrögnig ber 3lugfuprgüter betrug im ^opi'c 1910: 20 5Jiitiioneu

9J?art, beucn 28 StRittionen 3Rart ©infnpr gegenüberftanben.

®ie ©rfotge ber Serlnattung inerben 5111- ©einige betend)tet bnrd) bie Sinanä»

gebarnng ber 9icgiernng. ®ic ©innapmen ftiegen non 750 000 StRart im erften

3apre 1898 ber SBiebereroberung auf 23 500 000 StRarf im 3npre 1910 gegenüber

24 500 000 SRarf Stnggaben.
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'!]3rüjeft0 non loeittrngeubfter Sebeutuug befc^äftigeu iinausgeje^t bie

gierung. 2öie 9legt):gteii ein @ef(i)enf bc§ 9?il, jo i[t nuc^ bie materielle Gntmiff=

hing be§ ©iiban an erfter ©teile oon biefem ©egenfl3enber ber Ijei^en ^ooe ab=

I;ängig. Die gioei §anbtanfgaben. be§ 33eiDÖiiernng§amte§ finb: 1. 2öie fönnen

bie SKaffer be§ 9?il, luelc^e in ben ©nmbiregionen nnl^Iog üerbnnften, für ben £anb=

bau gerettet loerben? 2. nnb luie ift fnn[tlid)e 93emnffernng einänfüljren? ®ic

erfte 9Infgabe ioirb babnrcl) gelöft, bag ber Salir el 3coaf (@iraffenflnf3) üon ben

'gln^Ijinberniffen befreit nnb babiird) ber Slbflufi ber SBoffer an§ ben ©üm|3fen

ermöglidjt ioirb. ©obann loerben in ben ^rooiiiäen 'SDongoIa nnb S!affala loeite

©treden ber 33eloäffernng biird) ben 9?i[ nnb ben ®afd) erfc^Ioffen. ^nrd) einen

^anal in ber 9>i'ooinä ©ennar füllen bie Sßaffer be§ Planen 9ii[ über

loeite ©treden geleitet loerben. 9Inf biefe SSeife merben nnnbfef)barc ©treden,

$?italicitfr{|iilc ber in StOnrtnm.

iüeld)e Ijente loegen SBaffermangel brod) liegen, in frnd)tbore i^flanägebiete für

SSanmlooKe nnb SBeigen ningeionnbelt loerben.

9Ba§ bi§Ijer Ijemmenb loirfte, Inar ber 9[I?angeI an gefdfniter 9Irbeit§fraft.

Unter georbneten 93erf)ältniffen ift nnn bie 93eoöIfernng§äiffer auf nal;eäu brei

9[I(inionen geftiegen. ®a§ ift no^ immer eine gan^ nnbebentenbe im ^ßer*

finltniS äiir 9In§beI;nnng be§ Sanbe§. Da aber in biefen ©trieben bie SSeOöIfe-

rnng§§nnaljme eine gröf3ere ift al§ in ®nrof)a, fo ioirb in abfel;barer ^eit bem 9lr=

beitermangel abgeljolfen fein.

Dag §er§ aH ber großen Unternel^mnngen §nm Söol^Ie be§ ©nban ift fl;ar=

tnm. 9n§ SO^ittelfiunft ber fKegierung nnb beg §anbelg mirb eg an SSebeutung

nnb 2Öad)gtnm [tetig ännel;men. ©d)on je^t fjat eg mit ben 93ororten toieber faft

feine einftige Seoölferungggiffer erreid)t. ©ro^artig loar bie ©tabt oon Wnfong

nn angelegt, nnb auf großartiger Sinie entloidelt fie fieß; fie ift nid)t ein ^rooin§=

[tabtd^en, fonbern eine ^anfitftabt oon ißrer (£ntftel;ung nn. Da ift nid)tg oon

^leinftnbterei 511 feßen, alleg ift Ijnnf)t= nnb grofjftnbtifd). ©g ift nid}t eine ©tabt,
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bte au§ fletnen Sier^^ältnifjen fjcraugiunt^ft iiub fid) lougfam ju größerer luib

großer SSebeutung emiporringt. finb üon Anfang an bie ntoberiiftcii ®rruugen=

fc^aften üerlDertet toorbeii, luib Sfjartum i[t fo red}t ba§ fid)tbare 9^e^u^tot ber ra[t=

lofen ^Eätigfeit, bte ftc^ unter ber englifc^eu ^errfc^nft über beu gangen ©nban

erftredt. Unb l^ier [teilt [i(^ nn§ ba§ englt[d)e SSerlnoItiinggtalent unter einem

neuen ®e[i(^t§|tunfte bar. ßbenbiefelben SBeamten, Ineldie ben SKtlben bie

2BoI)Itot einer georbneten Stegiernng Vermitteln, leiten Ijier mn[tergnttig eine

a>}nbdjcitfrf)ulc ber SWiffioit in fiOnrünn.

euro:(3äi[d)e ©tabt. @uro[)äer mit (Eingeborenen, Seüontiner, 9(egl)[)tcr nnb ^nbev
leben l^ier [rieblii^ nnb gnfrieben unter engli[d)er Seijörbe.

®er ©eneralgouberneur unb ©irbar ber ägt)[)ti]d)eu Irmee, © i r 91 e g i =

n a I b 2B i n g a t e
,

ift ein ebenfo oäterlid} gefinnter, moIjlmoHenber nnb Ijumaner

§err al§ tüchtiger SSermaltnngSbearnter unb ta|3ferer ©olbat, ein 9}dtnn, in f)oI}em

©rabe geeignet, 2BiIben nnb (S^ebilbeten 93ertrauen in [eine 9iegiernng eingnftöjjen

nnb bie [^rnftoren ber engli[(^en fDloniaIfuit[t gur (Geltung gn bringen. '3)er ©tab
[einer I)oI;en 93eamten geid)net [i^ bnrd) ^[tid)tge[üljl, (E)erec^tigfeit§[inn, (Er[al)=

rung, |3ra!ti[d)en Slicf unb I)öflid)e SJianieren aug. foum irgenbioo in ber SBelt

tritt unter [^mierigeren S?er^ältni[[en nnb mit angen[ältigeren (Erfolgen, afg bieg



ini 0ubau gef(^iefjt, bie ($r|3rübt[)ett be§ englifc^en ®oIoniaIjQ[tem§ gutage, lDeIc^e§

bie 3?erljältuiffe nicf)t bur(^brirf)t, fonbern au§nü^t, ba§ 2anb nic^t au§beutet, fon=

bcrn bcffen 3Bert biird) (Srljöljiing ber imtürlic^eu ßinnatjmeguetten [teigert.

1898 gab e§ im ©ubnn faum einen Gingeborenen, rt)elcf)er etmag 9?ennen§=

merteg befnfj; Ijeiite gibt eg feinen, ber bei §Iei
|3 iinb Sffeblidjfeit nic^tg fein eigen

nennt.

®ag öbige mn[5 te angefüfjrt merben, um bie gegenmärtige f5oIitifd)e Sage

nnb ^ermaltung gn fenn^eic^nen unb bie SSerfjältniffe baräiiftellen, unter benen

bag Söirfen ber 5!)?iffion üor fid) gefjt. S^atürfid) treten bie Grfolge ber 9?egierung,

fomeit fie änf3erer 9?atnr finb, raf(^er uiib augenfälliger in bie Grfd)einung, afg

\

I ^ I

9hilin=9{c!jcr. (SR. SEürftig, Omburman.)

biejenigen einer 9!}?iffion, mefd)e eg mit ber llmmanblung unb SSefel^rung ber

Seelen ju tun t)at. Slber auc^ f)ier finb bie g'ortfd)ritte offenfunbig unb eine ®a=

rantie für eine iierfjeif5unggnof(e 3it’finift ber ^ird)e Gfjrifti, gan§ befonberg unter

ber öeibeniDeft.

"Dag i^ifariat Don ßentralafrüa ift nodj nie! auggebef;nter afg ber angIo=

ägi)f3tifc^e ©iiban. Gg umfaf3 t meite Gebiete au^erfjafb begfetben unb erftredt

ficf) uom Siüten SD^eere big über ben Sfabfee unb uon 'S!
f f u a n am erften

5f?ilfataraft big an ben iJffbert = 9?t)anäa ^ ©ee. Gtma 8—-10 SJZiHionen ©eefen,

bariinter bie 9)?efjr§afjf Sliofjammebaner, mögen biefeg- Gebiet bemofjuen.

'I)cr Graf3 teif biefer nugefjeueren Sänberftrede ftefjt unter engfif^er unb ein iEeif
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älütf^en bem 10. “ n. Sr. uitb bein Slfabfee unter beutfcfier Sexlualtiiug. "Sie

SO^iffiouSarbeit in bcit bisherigen 12 erj'trecfte fi«^ auf ben genannten ©ubnn

foinie auf bie Mtf3rot)inä beS Sritif^en ^roteftoratS üon Uganba.

®ie gegentDÖrtigen SUiffionäftationen finb nach ber Qeit ihrer (Sröffnnug

folgenbe: 31 f f
u a n (eröffnet 1895), Dmburman (1899), £ u I bei ben @(l)iriuf=

negern (1900), Ä h ^ ^ m (1903), ® a l) a n g o (1904) unb 9}? b i I i (1904) im

©ebiete beS Saljr el ©h^äQ^f 31 1 1 i g o (1904) bei ben ©chillufnegern, 2B a u

(1905) im Sohr el ®ho§aI, D m a b
f ch (1910) unb © u I u (1911) in ber 9^iIhro'-

üiu§ öon Uganba, o m b o r a (1912) bei ben S^iam 9?iam im Sahr el ©hagaf.

3tDei weitere ©tationen finb in Eingriff genommen, bie eine in ber 9?iIhrDDinj

oon Uganbo unb bie onbere bei ben 9? u b a n e g e r n in ber Si'Oöing ^orbofan.

©agil fommen 29 örte mit SBanberfeelforge unb 27 S?atechiften|3o[ten mit riinb

Wiä6n=9?e!ieftH. (SR. 2urit!g, Dmburman.)

2000 fatedjumenen. ©S mirfen 42 ^atreS, 31 Srüber, 45 ©chtoeftern, 34 etu=^

geborene ^atedjiften unb Sehrer. ©S beftehen 17 Sir(^en unb Ha^eHen, 9 ©Ie:=

mentarf^ulen mit 557 fnaben, 4 ©fementarfi^ulen mit 246 9}?öbchen, 21 tate=

chiSmuSfchuIen für Sefen unb ©chreiben ber einheimifchen ©|)rachen mit 734

©^ülern, 3 fatet^iftenf^ulen mit 56 .göglingen, lft)Ie für 3Baifenfinber, ^anb^

merfSftätten, garmen, 15 WrmenafDothefen mit einer gahreSfrequeng Oon über

100 000 tranfen.

Son ben beftehenben ©tationen liegen ^Ijartum, 3Iffuon unb Dmburman,

fämtliche auch ©(^toefternnieberlaffungen, im mohommebanifchen unb

oEe übrigen im heibnifchen Steile beS SüariateS. gn beiben teilen ift bie

9J?iffion§tätigfeit eine üerfchiebene.

gm mohommebanifchen ©uban ift bie religiöfe ^rofjaganba unter

ben SWohammebonern üon ber ^Regierung unterfagt unb mürbe, auch loenn fie er-

laubt märe, feine ober unöerhöItniSmö^ig' geringe ©rfolge erzielen, gn, eS märe
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lüdjt auSgefdjfoffen, ba^ bet ber 3lnl;äuglic^feit an beii ^flam unb bei ber (Srreg=

barfeit ber (Singeborenen eine Setnegung gegen bie Kl^riften l^erüorgerufen mürbe,

meld)e nac^ bem SSorgange jener be§ berüchtigten Hliahbi bie öffentliche Drbnung
gefährben nnb bie @id)erheit ber dhi'iften bebrohen fönnte. ift §u hoffen, ba^

bnrch bie alltnähliche Einführung eurohäif^er ^iöilifation ein Urnf^mung in ber

©timmung ber Eingeborenen eintrete unb gang unauffältig ber S^aE finfe, melcher

jeht biefe SSeoöIfernng nuferer Siätigfeit nahezu unäugönglith mod)t. biefer

langfnmen Itrnmanblnng tragen unferfeitS bie ©chulen nnb bie 2Berfe ber dhrift=

©olJtötcn bet öritifdjcit ©atnifon in Si^artum.

liehen EaritaS bei, iuelt^e inbireft auch nidjtchriftliche ®eböfferung ein=

mirfen. Unter ben lehteren ftetjen bie ^rmenaf3othefen an erfter ©tette.

§ür je|t ift bie Hauptaufgabe ber 9D?iffion in biefer mohamntebanif(hen ^one

nicht bie Ausbreitung, fonbern bie Erhaltung beg ElaubenS, melier bie ©eeU

iorge für bie üorhanbenen ©laubigen bient. S)iefe finb pmeift eingemanberte

Europäer unb Drientofen, \velä)e al§ Hanblnerfer, £aufleute, Beamte ober Agenten

einen mehr ober meniger langen Aufenthalte im Sanbe nehmen. ®ie Anphl
felben fhmanft je na(h Arbeit unb S3erbien[t. 9Son Europäern finb Englänber,

mit ben fathoIif(hen ©olboten ber englifchen ©arnifon, fReichSbeutfdhe,

öefterreicher, ^rangofen, ipolen unb ©panier bertreten, mogu noch ©oanefen auS

Dftinbien unb 9?eger auS ben üerfchiebenen ©tämmen beS ©uban fommen. Au|er
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bcii geiiauuteii ^atljolifeii be§ lateintfcljeu 9{itu§ gibt eine bebeuteiibe

fol^er ber orieutalifc^eu 9{iten, fo be§ meld)itifd)en, iiinronitifc^en, fi)rifd)en, ar^

menifc^eii iiitb fo^tifdjeii, lueldje in ©rmangelnng it;rer eigenen i^riefter auf nn§

angeJniefen finb. ^oftoriernng biefer bunten ©emcinben i[t bie ®enntni§ ber

arabtfc^en, englifc^en, italienif^en unb beutfdjen ©|3rad}e notiuenbig ober nü^Iic^.

S)ie ©laubigen finb über ben gangen müljantmebanifd)en ©nban gerftrent.

9tn^er in ben brei genannten ©tobten mit ftönbigen S)7iffion§ftationen leben bereu

20 big 80 in §atfn, 9Ibn §ameb, 9lrgo, 9[l7eromi, f nreintn, Berber, 9ltbarn, Sanier,

${nafienf(^ulc l»cv 9Jiiffton in Ctnburman.

©d)enbi, ißort ©uban, ©nafin, ®offaIa, Hab 5D7ebani, ©ennar, ©inga, ®o[ti, ©og

9Ibn ©omaa, ®aua, 'Duem, ©I Dbeib, ©I ©beia, 93ara, 97atjnb n. a. ®iefe Orte

merben regelmäßig oom 2Banbermiffionär befncßt. ©§ ßanbelt fid) nni ©ntfer=

nungen oon üielen ^unberten bon Kilometern, meldje mit ber ©ifenbaßn, gu

©(^iffe, gu ©fei unb gu Kamel gurüdgelegt merben müffen. SD^angel an ©eß=

ßaftigfeit ber ©laubigen unb bereu ^uf^mmenleben mit einer übermiegenben

moI)ammebanifd)en SJZeßrgoßl fomie SSerfi^iebenßeit ber ©fjradjen unb 97iten

ma(^en biefe ©eelforge fdimierig. 'Siefelbe ift jebo^ reid) an geiftlid^en ^rüd^ten.

^e feltener bie ©laubigen ©elegenßeit bagu I;aben, befto eifriger finb fie in 9In^

ßörung ber I;I. 9}?effe unb im ©mbfauge ber ßl. ©afromente. 9[)7el;rere ber obigen

ißoften unb guleßt Ißort ©uban nnb ©nafin befiicßte id) in Begleitung be§ 3Banber=

mifftonärg erft fnrglid).
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(Sin lüirfjttgcr ^-aftor ber Scelforgc fiub bie Sd)iüeu, loefcfje fid) eiuc§ ^ai)U

retd)cu S3eiud)e§ crireuen. benfelben Inerbcn bie (Sfcmcutargegenftäubc iinb,

außer beit bctbeit 5?nnbeSlßrad)eu ^'abifc^ iinb (iutgltld), auf SBiiufd) ber Gltcru

and) ^nauäöiiid) uub uub iu beu 9}cäbd)euid)ufeu auc^ lnetbltd)e ö(tnb=

arbeiten uub 9}?u)if gelehrt. ®ie @d)iiter uub (5d)üleriuueu geijöreu Uerfi^iebeueu

9?atiouaIitnteu uub Steligioueu au. Die S?cr)d)iebcidjcit ber (Sßrad)eu bilbet eine

gdjluierigfcit. 'Sic 5.^erfd)iebcut)cit ber Sieligioiteii uub 33efcuutuiffc erforbert für

beu 9icngiou§uuterrid)t eine befouberc 9iüdfid)tua(jme. 9?ac^ einer il^erorbuuug

SDtäbiijciififjuIc bev 9)iiffiou iit Cnibuvmrtit.

ber Stegieruug muß beu (vtteru uid)tc^rifttid)cr ©djüter rmr 9(ufuaf}me ber felj=

tereu ffnr gemadjt merbeu, bafs bie ©d)ufe eine c^rifttidje ift, uub barf uicf)tfatf;on=

fd)eu (5d)üferu 9icIigiDu§uuterrid)t nur mit ßiumittiguug ber ßftcru erteilt tnerbeu.

§äufig mirb feitcuS ber (5tteru uid)t nur bie (SiiUuiniguug gegeben, foubent frei=

lüillig ein biesbe5 Ügtid)er üffiiiufd) au§gefßrod)Cu. biefem ^afte mot;ueu bie uid)t=

fnttjolifc^eu Sliitber mit beu fntfjolifdjeii bem 9ie(igiou5Uuterrid)t mie febem au^

bereu lluterrid}tÄgegeuftaube bei. Seit fntfjoIifd}cu (Sd)üferu mirb nußerbem gc=

treuuter 9ieligiüu§uuterrid)t iu ber firdje erteilt, befouberS gur 'l^orbereituug auf

beu Gmßfaug ber f;f. Saframeutc. Sie Sd)ufc ift ba§ befte, ja einzige 9}?ittel äur

religiöfeu (Sräiefjuug ber fattjolifc^eu ^iigcub, meld)c fouft uumögtid) uerfammelt

merbeu föuute. Sie 9[imfütjruug ber bcibcu Sefrete über bie öftere uub tägtidje
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S'omniunioii iiiib über ba§ Filter ber (Sr[tfommunifauteii linirbe für bie ^^lOerib

]^auf3tfä^It(^ biird) btc ©^ule ermögli(^t, mit bem (Srfolge, bafs bie ^^r

tjl. Sfommunionen fic^ üerbreifadjte. ?(uct) bei ben Grmai^feueu tjat ber ©mfjfang

ber I;I. ©atramente feittjer bebeutenb äugeuommen, unb bie Ijl. ©ud)ariftie, ber-

eljrt iinb mürbig emf3faiigen, bitbet ot)ne 3'ueifet ba§ mirtfamfte SJZittel gur S3e=

lebung be§ religiöfeti (Sifer§ unb gur ©rgiet;uug eines gotte§für(^tigen @efd)te(^te§.

Unter ben 5 at;Ireid)en toelc^e in ben Söintermonaten attiätjrlii^

nac^ ^f;artnm fommen nnb bort tangeren ober fürgeren ^ifenttjntt nel^men, be=

Sntcdjiftcttäöglingc ber SOJiffion tu 2fffuttu.

finben )i(^ and} fat^otifen, befonberS au§ Defterreid), ®entfd)tnub, Sngtanb nnb

granfreic^. darunter toaren biSt}er ©rgljergoge nnb ßrgtjergoginnen nnb gat}t=

reid)e Stbetige auS Defterreid) unb 'I)entfd)tanb. ®ie t}öd)ften S3efud}er toaren biStjer

jene beS S!önig§ ?t t b e r t ber Setgier nnb be§ £önig§ ^ r i e b r i u g u [t

üon ©a(^fen, beffen 5Inbad)t unb frommer ©inn bie ©emeinbe in t}ot}em

©rabe erbauten.

^n ®t}artum, mit ©d)ule, ^enfiongt, ©d)miebe nnb ©djreinerei mit SD'iotor^

betrieb, ift eine fat^otifd)e tircf)e im San begriffen. ®er ©runbftein O^urbe in

feierti(^er 2Beife bereits am 28.^ebrnar 1908 in 5tmüefent}eit beS ©rafen S:t}abb.S.

^ogiebrobgfi, f. f. öfterreid)ifc^=ungarifd)en öefanbten in ^tegggten unb

SertreterS beS 5ltler^öd)ften ^roteftorS ber SZiffion, S? a i
f
e r ^ r a n g ^ o f e

f
I.,

fomie beS ©enerntgonoernenrS @ir Sfieginatb Söingate, atter l^ot}en Se=
34 .
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aiiiteu ber D^egierung unb be§ gansen lotl^olifd^en SSoIfeS gelegt.
'

5)er ^eilige
33 a t e r $ t it § X. t;at bereitg om 7. SüJiai 1907 unb neuerbingg am 28. ^uli 1912

oüen SBo^Itätern btefe§ £trcE)enbaue§ beu 3r|3 oftoIifcf)en ©egen gef:peubet.

©eine SÜZ n
|
e [t ö t £ a i

f
e r r a n 3 S o

1 ^ f
I- §ner[t nl§ feiner

befonberen §nlb nnb 2^eilnal;me für bie unter feinem ^roteftorate fte^enbe 9J?iffion

fein ^ i I b n i § in S e b e n § g r ö ff e in fnnftlerifd^er 3Iu§frd;rnng nnb non
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]^ol;em SSerte für ben gentralfilj ber 93liffiou in £f;artuiii beftimmt unb baSfelbe

burcf) feinen ®efanbten feierlid) nberreicf)en laffen unb bann 10 000 granfen

gum Sirc^enban getoibmet. iöem ®rafen Äogiebrobgft, tnelrfjem bei atle^

bem gro^eg SSerbienft gufommt, I;at ber ^eilige ®oter ein ficf)tbare§ feiner

^Inerfennung bnrc^ SSerleifiung be§ ©ro^freugeS be§ ©regoriuSorbeng gegeben.

3nr SSotfenbung beg £ird)enbaneg bebarf eg toeiterer SKittei. Die gen)öi)nlicf)en

©oben für bie 9Jiiffion finb unentbeijrlic^ gur ßrl^nitung ber befteljenben ©tn=

tionen unb gur ®rünbung neuer unb bürfen ni(^t gnm ®ircf)enbaii nerinenbet

luerben. Diefer fann nur bann fortgefe^t nnb üDfienbet roerben, inenn eg mir

gelingt, bie iWittel 'für biefen nngfcf)Iicf3 nd)en 3''Derf gii eriangen. Die 9J?ofdjee in

@ir SReginolb SOBlngate

Statin i}5afct)a

S8tfd)of @et)et

@raf Sojtebrobstl
Oberfl Stanton

SBernarb ipafc^a

Uebevgabc bcS Snifcvbilbeö in Jtl)itvnun.

^^artum bereu mäd)tiger $8au unb fd)Ianfe 5[l?inarete bag ©tabtbilb betjerrfd)en,

^at über 400 000 Wart gefoftet. ^u^er brei anberen c^riftli^en ®ird)en ftef)t in

^I;artum bie anglifanifd)e ^att)ebrale, ein imfjofanter SSau gang aug .^anftein,

tneli^er am 26. Januar 1912 burd) ben S3ifd)of öon Sonbon feierlid) eingemeip

mürbe, unb, obmol)! noc^ nid)t gang öottenbet, 670 000 3[Jiarf loftete. 2Bir ^att)o=

lifen galten nod) in einer gang ungureit^enben, inneren ^af3elle beg 9}iiffiong=

^oufeg ©ottegbienft. 2öir brand)en nnb molten nid)t eine fo foftff3ieIige ^irc^e.

^ber ein befc^eibeneg unb erbaulid)eg ©ottegt)aug ift ein bringenbeg unb non üielen

©rünben geforberteg SSebürfnig. 9}iöge bag SSeifftiel üon ^afjft unb ^aifer bem

fatt)oIifc^en ^irc^enbaue in ®:^artum bie erforberlidje ?Ingaljt bon SBof)Itätern

gn feiner 58onenbung geminnen!
34*
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Die eigentliche 3!)?iffion§arbeit, bie SSerbreitung be§ ®Iauben§, finbet im

^ e i b n i
j
d) e n $ e i I e [tatt. '3)a finb bie j^ön[ten Hoffnungen gere^tfertigt.

tiefer Seil lourbe oon ber Diegiernng in ©h^JÖren geteilt, nnb fe eine ber

fotf)oIif(hen, anglifonifchen nnb 9]?iffion äu=

gert)iefen. Sie un§ gngeloiefene ©h^iöre umfaßt ben toeftlidien Seil be§ t)cibnifd)en

©uban. fteljt gn hoffen, ba^ biefe temporäre 9}?ahregel, ebenfo loie ba§ S3erbot

ber 9}?iffionierung ber mohammebanifchen öon felbft hinfällig mirb.

S3eginn, SSef^affenheit, Umfang nnb (Srfolge ber 9}Uffioniernng finb in ben

ein5elnen SJUffiongftationen oerfchieben je noch S3ölfern, 0rt, nnb Umftönben.

Ser ®ern jeber ^ItUffionSarbeit ift bie Siebe §u ^^fn^ ßh^nfinä im Heile ber ©eelen.

Sie Siebe ift erfinberifch nnb toirb in ben oerfd)iebenen Sagen nnb 5ßerhältniffen

»i ber SJUffion

ba§ DRidjtige treffen; felbftloS toirb fie alten atteS toerben, nm alle ©hxnftnS p ge=

mimten.

^m oKgemeinen ift ber @ang ber 2J?iffion§orbeit, abgefehen Oon ben burd)

0rt nnb Umftänbe bebingten 5lbmeichnngen, folgenber.

2öir nehmen al§ SSeifhiel eine§ ber heibnif^en S^atnrüolfer, meld)e mir im

Saufe ber bi§heoigen Steifen befugt hüben, ©ie alte hoben irgenb etma§ üon 9teli=

gion. 2öie in finfterer Stacht burch fchmarge SBoIfen ©ternlein fchimmern, fo

lemhten Söahi'heiten ber Uroffenbarnng on§ bem Sunfel be§ h^^^öor.

SSon ben über 30 oerfchiebenen, großen nnb fleinen Stegerftömmen, melche ich

meinen Steifen angetroffen, hoben otte in ihrer ©brache einen SlnSbrud für ©ott.

(5§ gibt fein SSoIf ohne ^enntnig @otte§ nnb ohne Sthnnng eineg gortlebeng nach

bem Sobe. Sttten ift @ott bag Ijöchfie SBefen, unfterblid), ©^öpfer beg Stttg, H^or

über Seben nnb Scb. Slber fie ermeifen ihm feinen £nlt. animiftifch=beiftifd)e
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S(^eIigton betätigt fiti) in 3tnimi§mu§, ?tt;nen!ult ober 'Dänionengtauben. 3!)?et;r als

©ott befc^äftigt fie bie gur(^t oor beu ©eeleu imb böfeii ®ei[tern, tuelcfie bem 3!J?en:=

ji^en burc^ unb §ejerei jc^aben fönuen. iSie oft rüljrenbeii @ebräuct)e, mit

benen iEob unb ©rab umgeben merben, beuten auf eine ^Ijunng oom ^ortleben nac^

bem SEobe. 3lu(^ bie ©umme ber ©ebote ®otte§ ift in it;r ^erg gefc^rieben.

^iebftal^I, StRorb, ®^ebru(^ gelten oI§ Oerabfdieuunggmürbig unb [trafbar. SBeit

l^erein in ben näcf)tli(^en §immel be§ §eibentnm§ gittert no(^ ba§ 2BetterIeuc£)ten

be§ ©ittengefetjeS oom Serge ©inai. ?Iucf) bie tSrfenntniS oerlorenen ©liicteg unb

bie ©ei^nfnd)t nac^ if)m fladfert Oereingelt an§ bem SBnfte be§ 5Ifter= unb 5lber=

Sapette 5DJtfflon§t|auS ©djroeftern^auS.
SJJiffionäftntion Sul.

glaubenS auf, unb mam^eS ©e^nen, mam^e Sieueträne mag burd) bie bnnfte 2BoIfe

be§ §eibentum§ ben SBeg gum bergen be§ emigen Sater§ finben.

S'ommt nun ber SWiffionär gu einem foI(i)en Solfe, fo mu^ mit Sittignng

ber Sftegierung guerft ein geeigneter 0rt für eine 5Wiffion§ftation au§finbig ge^

mac^t merben. "Dagu ift e§ notmenbig, ba§ gange betreffenbe ©ebiet in ?lugen=^

fcE)ein gu nefimen. S§ müffen bie ©timmnng ber §äuf3tlinge unb ber Seute ge-

:prüft unb bie Soben=, 2Saffer= unb SerfeI}r§oert)äItniffe feftgeftettt merben. ^ft

im Ginberne^men mit ber Siegierung ber geeignetfte Drt gemä^It, fo tritt man

«n ben §äubtling fieran. 5)ie '2lbt)ängigfeit ber Seute bon i^m ift meift fo grofs,

bo^ niemanb o§ne Griaubnig ober Sefet;l bon if;m am^ nur eine §anb gn rnt;ren

mögt. 5)!)?an erffärt i§m, ba^ man fi(^ bei itjm nieberfaffen motte, um ben Traufen
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9Ir§net §u geben, ben Firmen gu I;elfen unb bie ^inber Sefen unb ©c^reibeu gu

feieren. 9}?nn tuerbe nichts non ben ©ingeborenen nmfonft berlangen nnb jebe

^Irbeit unb ^ienftleiftnng na(^ ©ebül^r beIof)nen. Diefe ?Iu§ficf)ten nnb bie Hoff-

nung auf ©efc^enfe beftimmen ben Höu|)tling gnr ©intoiHigung.

Häufig ioirb biefe§ 3I5orgei;en babnrd) erfei^t, ba^ bie Siegiening, üon loeldfer

bie HäufJtlinge ebenfo fei;r ab^ängen loie üon U;nen bie Seute, im ©inüernel;men

mit ben 9)?iffionnren ben Häu^ttling antoeift, bie TOffion om geeigneten Drte ouf=

gnne^men nnb gn nnterftü^en. Die moraIifcE)e H^fe ber 9?egiernng ift üon ^ol^em

SPerte für ba§ ®ebeit;en ber 9}?iffion§ftation.

Tlxt SSegeifternng beginnt ber SWiffionär fein 2Berf unb fängt noct) am
fetben Dage mit bem ©tnbinm ber Sanbe§ff)rac^e an. Dabei fielen it)m meber

(?f)fifnid)c 3(f)iUufitcgci.' in Snl.
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©romiimtif no^ SBörterbiit^ gur S3erfügiuig; bie @^ra^e tft uugef^rieben unb

unbefc^rteben. 2Bort für SBort mu^ fie ben ßingeborenen obgelaufcfit lüerben.

Diefe üerfte^en ben SD^ifftonör oft ni^t ober führen i^n obfi(^tIic^ irre. ®ie 33er=

fct)ieben^eit ber @f)ract)en, bie gerabe in SIfrifa mie eine ©träfe ®otte§ erfcE)eint —
in meinem ^ifariate met;r al§ 40 oerfi^iebene ©praßen — bilbet eine ber größten

©dfimierigfeiten be§ 9JZiffion§n)erfe§.

Sn§toifct)en baut ber S[J?iffionär feine §ütten mit §ilfe ber ©ingeborenen, bie

mi^trauifcE), träge nnb toanbelbar finb, fo ba^ er felbft §anb anlegen mu^. ©§

mu^ ein Brunnen gegraben, ein ®üd)engarten angelegt toerben. Die ©inge=

borenen arbeiten gegen ©ntiof)nnng in Daufi^gegcnftänbcn, ober itjrc anföng-

aJUffiou^bovf in gul.

Ii(^e llngefcf)icfli(^feit unb 31rbeit§nnluft benötigen ein fortgefei^te§ Uebertoac^en,

§Ineifern unb ©elbftpgreifen be§ SWiffionär^. Die §anb, bie am SD^orgen ben

£eib ©tjrifti get)oIten, ift am ^benb blafen= nnb fi^mielenbeberft. ©ein SSeif^iel

ober bleibt ni^t unbemerft. Si§^er mar bie Arbeit bei ben ©ingeborenen t)er=

oc^tet unb ©ac^e ber grauen. !Rnn felgen fie ben meinen S!J?ann arbeiten, unb fie

arbeiten mit. ©ie betommen bafür Äleibung unb ©(^mncf. Da§ fet;en anbere

unb mollen ba§ ©IeicE)e, nnb auc£) fie erarbeiten e§ fit^. Die Seute fel;en, ba^ fie

gered)t unb liebeboE be^anbelt merben, unb befommen M)tung unb ißertrauen pm
SD^iffionär. 2Bie überall, ift S3ertrauen ber ^eg and)- pm bergen ber 9^atur=

oölfer. Wanä)t treten in ben Dienft ber SDliffion al§ §au§burfc^en nnb ^Irbeiter.

^ngmifi^en oerbreitet fid) ber gute 9iuf ber Slrgneien, unb tögli^ tommen

traute §ur SKiffion ober merben in ben Dörfern befudjt. ©fjital^ütten pr iJInf*

naf)me ber tränten merben in ber 9J?iffion felbft errietet, ©in tinblein liegt

im ©terben; ber 3!J?iffionär tauft e§, unb al§ fürbittenber ©ngel im ^immel förbert

c§ bie SKiffionSorbeit.
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^nbeffeu loirb ber 3h'ät felbft §11111 Sraiifeii. Giites 3[r?orgeii§ erluai^t er

iDte §erfc^Iageii, bie lüoUeii ifjii faunt tragen bet ber §eter ber tjl. SQ^effe.

9^oc^ er fic^ §itr ?trbett; alleiii tjeftiger ^roft burdjfc^üttelt itjn unter ben

jengenben @ti’ol;Ien ber S^rotienionne. ®a§ ©umtiffieber tjat il^n ergriffen. Gr

ert;oIt fid) langfam inieber. Gr tjat erfannt, ba^ ein anbereg ^tirna eine anbere

Sebenglneife erforbert, nnb lernt immer beffer, fid) ben SSertjältniffen auänfmffen.

9?i^t immer aber geljt eg gut ab. SJiandimat fiifjrt bag ©nmfiffieber nnb be=

fonberg bie fermere ^orm begfetben, bag ©d)mar§mafferfieber, §nm Xobe; baran

ftarben in itnferer SOf^iffion in einem 3at)re fünf innge Wiffionäre.

'tWiffion§I)riu§ tu

^11 ©d)reinerei nnb ©d)miebe, in Garten nnb gelb, in SBalb nnb SBiefe

fd)affen ©äge, Jammer nnb ©d^anfel um bie 2Bette. 3Bo einft ber Urtualb iii

©d)meigeu fd)auerte uitb uadte SBilbe fd)Ienberteu, ift eine ©tätte reger S^ätigfeit

erftanbeii, uitb fc^afft ber Giiigeboreue im §Irbeitgfittet au ber ©eite beg SD'Jiffio^

närg. 5tn ber Sel^mgrube uub am 3i6geIofeu fi^Ingt ber SD^iffiouär bie erfte

^an§et auf. Gg finb üorerft nur gelegentlid)e uub ffiorabifc^e SSemerfungeit uub

§inmeife auf Gott uub bag ©itteugefel^.

gu§toif(^eu tjat ber 9)iiffiouär gortfd)ritte iu ber ©firac^e gemad)t uub ternt

bag ©eufen uub gütjteu beg SSotfeg immer beffer feiiueit. Gr überfe^t bie Gte-

mentarlDol^rtjeiten iu bie £anbegff)rad)e, toobei bie SBiebergnbe ber abftraften $8e^

griffe oft gro^e ©djlinerigfeiten bietet, ©ditiefjtid) beginnt ein metjr ober meniger
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regelmäßiger Unterricht, guerft für bie ^'ugeub. ^roßbem nud) ber <peibenjugeub

bie ©d}h)ächen ißrer Stbftammung anhafteu, fo befilU fie bod) bie herrfidieit Gigein

jd)nfteu jeber ^ugenb, al§ 3utrauli^feit unb Senffamfeit. G§ entfteßt eine (5d)nle,

§iier[t in ber SJZiffion felbft. ®er 9)7iffionär fteigt §ur SInfd)aiiung§meife nnb ^af=

fnngStraft ber Söilben herab, mahlt an§ ben Söahi'heiten biejenigen h'?t'nn§, für

i8nu

ber

föHffititteffivrfie

in
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Die er i«nfui4nung§^unfte in Den religiöfen ^been be§ 3SoIfe§ norgetunben, wtb

fu^t langjam unb üorfi(^tig talicf)e ^orftettungen au^m\^xi^n. ^u^er tn ber Jxe=

liqirn ina-ben bie Sinber im Sefen unb ©d)reiben unterrichtet.

^on ber Station au§ mirb bie Xätigfeit auf bie umliegenben iSörfer au§^

qebehnt; e§ merben bort Silialfd)ulen errichtet, ©in^ ober smeirnal mö^entln^

erscheint ber iWiffionär unb oerfammelt ®rof3 unb ttein ober ancf) nur bte ^ugenb

Jtntcrfjunicncn in Jlltigo.

jnm .fatect)i§mn§nnterricht. ^ie ^inber Ijinmieber merben bte ^ftoftel tn ber

^familie; ma§ fie in ber ©ci)nte gelernt, mieberljoTeit fie äu §anfe.

mer pr SSefet)rttng ift meift nocf) ein meiter Sd)ritt. ©§ fann oft ^at)re

bauern. ®er iD^iffioitär tjofft, arbeitet unb betet.
, ^ .

3nbe§ mirft bie ©nabe ©otte§ mit, metcf)e ber fprtngenbe ^unft bet ber

^O^efehrnng unb Scelenrettnng ift. ©§ regt ftd) in bem einen ober anberen bie «e=

gierbe nad) ber iTanfe. 28ie ein anberer it?ifobemu§ fommt ber ©rfte pm
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9[)?iffionär uub ge[tel;t: „^ater, id) motzte bic Slaufe." „S^arum?" „SBeil ic^ bie

§öKe fürchte." ©er 9}Ziffionär ermutigt itju, §ii beten uub fleidig pm lluterricl^t

511 fommeu, melc^er i^m je ua«^ Um[tönbeu getrennt erteilt mirb. ^Tiuu fet^t in

ber Satec^umenenfeele ber @aton ein. „2Ba§ merben bie ©Itern, bie mitten, bie

S'omeraben jagen?" ©ie j^urcE)t, al§ 33erröter an ben Iteberlieferungen be§

@tamme§ gu gelten, öon ben fomeraben al§ Slbtrnnniger t)erad)tet gn merben

nnb al§ foI(^er feine j^rau mefir p befommen, nnb onbere 33ebenfen [teigen auf.

©er ^ated)umene fnm[)[t §mi[(^en erfannter ^[Iid)t nnb ben ©c^mierigfeiten in

beren (Srfüttung. gehört oft ein ]^eroi[(^er 3[J?nt baju, [ie 511 nberininben. 9iad)

längerer ober fürjerer 3eit fommt ber S^ated)nmene mieber nnb [priemt: „^d) bitte

um bie ©anfe, aber im geljeimen!" Sr cm[)fängt bic ©anfe im get}eimen. ^m

iWnbt^cn bcf Sntcrt)i§imi§f^ulc in 2ltHgo.

SSertrauen mei^t er ben einen ober anberen in ba§ @et;eimni§ ein; biefe machen

benfelben ^am^jf mit fid) bur(^ nnb merben im get;eimen getauft, ^n ben ^ata=

fomben mu^§ bie Urfiri^e tjeran, nnb in ber üer[d)miegenen ©eelentiefe biefer

glöubigen Jünglinge baut fi(^ bie neue 3!JiiffiDn§firc^e auf.

?Inber§mo finb bie ©c^mierigfeiten geringere, immer aber finb bie erften

SSefel^rungen bie fd)mierigften.

S§ fommt ber ©ag, ba bie erften 9?engetouften oI§ Srftfommunifanten an

ben iKItar treten, gel^eim ober öffenttid), je nac^ Umftanben. 9^irgenb§ mirb ba§

®rot ber ©tarfen me^r benötigt, al§ üon biefen jungen S'ämpen Stjrifti, meld)e bem

ganzen 3Infturm ©atan§ nnb feiner §etfer§t)elfer, ber ^miberer nnb §ejen, ftanb=

§u^alten ^aben. ©ie afteingefteif(^ten St?erfedder be§ rjeibnifd)en ^rrma^n?, ber

Quelle if)re§ Untert)alt§ nnb SfufetjenS, fe|en tpiifig allcä baran, um bie 9?em

c^riften abpfd)recfen, einpfd)n(^tern, manfenb gu ma(^en. ©a bebarf e§ nber=

natürlid)er ©tärfnng, nnb fie finben fie in ber öfteren Kommunion, meld)e nir=
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genb§ in ber 3BeIt luiüneubiger uub l;eilfamcr i[t aig in bcr iungeii ßi)ri[tcnge=

mcinbe im §eibcn(anb. 'Durd) bie öftere 2:eiinat;me am euc^ariftifrf)en 3fJ?atjIe

erftarft bie fteine, f(^eue Stjriftengemeinbe gum jungeu Siiefen! ®iird) bie ©e^

trete über bie öftere unb tägli(^e ^ümmunion uub über ba§ ^Iter ber Srft^

fommiiuifauteu f)at fid) uufer §t. SSater ^iu§ X. ui^t nur um bie Hebung be§

ajliffton

Sat)nngo

1906.
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©laubenStebeuS in beii fattjolifc^eu Säubern, fonbern and) nm bte SSefeftigung

be§ @Ianben§ ber 9?cn(4)rt[ten in ber §eibenrt)elt berbient gemacf)t, unb beibe

Tiefrete merbcn ben 3^ninen ^iu§ X. bereinigen in ber ®ircf)e inie and) in if;ren

3[)^iffionen.

fbinmt ber anbere Tag, ba ba§ erfte ^riftlic^e Sraut:gaar fii^ für ba§

Seben binbet. Tamit beginnt bie ßrlöfung ber ^rau unb bie Sfegeneratinn ber

Familie. Tie ^rau Inirb au§ ber ©flabin eine ©efö^rtin, an§ bem §au§gerät

eine §nn§fran, an§ einem red)tlDfen SBefen eine 9[t?utter ber £inber. Tie Hebung
ber ^-ran abelt SD^ann nnb ^inb. Ter 3[t?ann Inirb an§ bem Tl^rannen ba§ be=

forgte ^äiiüt ber ^amifie, an§ bem SSefil^er bnn grauen unb ©ffabinnen ein ®f;e=

IWiffioii Snt)ttitgo 1908.

mann im cf)riftlid)en ©inne, an§ bem müffigen ©ebieter ein fDftic^tbemu^ter nnb

arbeitfamer ®ater. gn ber §ebnng ber 2Bürbe ber grau nnb ber baburi^ be=

bingten (Srnenerung ber gamilie liegt ba§ foäiaIboIitifd)e Programm ber 9}?if=

fiongarbeit bei ben f;eibnifd)en S^aturbölfern. Ter befagte ift ber günftigfte gaff.

3SieI f;änfiger ift e§, ba^ bie erften S^eugetauften in Srmangelung bon getauften

3D^öbd)en Ijeibnifc^e mit Ti§|3en§ e|elid)en. ©olc^e S^en bilben oft bie gro^e S3e=

forgniS be§ 9J?iffionör§. @r[t mit ben ®f)en c^riftlid)er SSrautleute beginnt bie

junge (Efjriftengemeinbe fid) auf eine fefte ©runblage gu fteden.

Sfn§ ben S^engetauften unb nod) mef)r au§ ber neuen d)riftlid)en 9^ad)fom=

menfd)aft Inac^fen bie erften §ilf§fräfte ber SlJiiffion ^eran; e§ finb bie einge^

borenen ^tnted)iften, fo lbid)tig, ba^ erft mit if;nen ba§ SJ^iffionStoerf auf breite

©runblage geftelft toerben fann. Sg fönnen mel^r augmärtige ^ated)i[tenf3often

errid}tet toerben, tnelc^e je nad) SJia^gabe ber ^ilfgfräfte unb ©efbmittel bei fort=

fc^reitenber ©ntinidlnng bag Sanb tnie mit einem S^et^e über^iefien.
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®ie ?Ir6eit ber JDliffioit ij't jeboc^ iioc^ lange nic^t beeubct. '3)a§ ®[ouI)en§=

leben ber 9?euc^ri[ten mu^ im Sauf ber ®ef(^Ie(^ter öertieft merben. ®!ne§ ift

jc^t fd^on fi(^er, ba^ unfer IjL ©laube einer glängenben ^u^'unft unter ben S^atur^

nölfern entgegengeljt. Wber e§ braui^t ©ebulb unb Wii§bauer.

®ebeutenb f^toiertger geftaltet fi^ ber ®ong be§ TOifftoiiStnerfeS bort, U)o

ber Sflam feine büfteren ©(Rotten auf ba§ §eibentum getoorfen, tote bie§ in

einem großen iEeile unfereS ^eibenlanbe§ unb in einem großen Sieile WfrifQ§

Überlauf)! ber ift. ^örbli^ üom getjnten nörblic^en Sreitegrab ift er f(^on

längft bie ^errfct)enbe 3fieIigion. ®on korben nacf) ©üben unb üon Dften nac^

SSeften bringt er ftetig bor. ®ur(^ mo^ommebanif^e ^änbler fcfjleic^t er fict) faft

unüerfe^en§ ein. SJiit feinem Wonot|ei§mu§ unb feinem Slulturfirnig irnfjoniert

aJliffiowS^rtiiS in Sntjttiigo.

er ben f)eibnifd)en 2BiIben. ®r bertangt menig, berff3ri(^t biet, beftict)t burct) bie

@Ieict)fteKung feiner Sefenner, unb feine ©enbtinge brücfen ben Siegern gegenüber

ou^ noc^ ein Singe gu in begiig auf bie öom Äüran ertoubten gefe^=

mäßigen grauen, ben ^oftenmonat 3fiamaban unb ba§ Verbot geiftiger ©etränfe.

©ine ®ebet§fct)nur um ben §al§, ein ©el^ege um fein @el}öft tenngeic^nen ben

mo^ommebanifierten Reiben, beffen gange Kenntnis ber ©|3ra(^e be§ ®oran fid)

auf me^antfc^eS ^erjagen eme§ iEeiteS ber §ottja bef^räntt. 3iro^ biefer Dber=

flä^Iit^feit ift er für ba§ ®f)ri[tentum faft ungugängli^ getoorben.

®ie SRiffionen im ©renggüxtel gmifc^en Sf^om unb ^eibentum, mo ber

3fiuf erf^aEt: „§ie SiRoi^ommeb! §ie ©§riftu§l" finb Ijeute bie mid)tigften SIfrifag

unb üerbienen on erfter ©teile ^örberung, ebenfo mie bie Wiffionen beg englif(^en

^roteftorateg öon Uganba, melc^e, luenn fie gii einer ^o^bnrg beg ©Ijriftentumg
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iDCi'ben, ein iBüHlDerf gegen ben Qffam iiitb ^ur ßrüberung ber afrt=

fnntld)en §etbeniDeIt irevbeu. 3[RDge tu ben jnngiröuli(^en Urlnälbern ‘^txiixah

afrifa§ nicf)t bie Sieligion ber 2Bn[te nnb ber <palb!^eit, fonbern bie 9^eIigion

ber ^nltnr nnb ber S^oIIfommenljeit trtnm^f)ieren!

^vnitcu öcö (Sinijctioi'encnimrfcö bev iDJiffion S^nl^ango.

^^(nf einem rafc^en ©ange fnl;re icf) nun ben £efer, inelc^er mir ouf ben

9ietfen bnrcf) (Snnb, ©nm:gf nnb SBalb gefolgt ift, 511 ben 5ü?iffion§ftotionen, bie

er in it;rem Söerben gefd)ant, in itjrem angenblifflirf)en ©tanbe.

Sivinlingc bev »liffion Stntjnngo.

^n S n I mit 9}(iffiDn§= nnb ©d^luefterntjon^, foloie fteiner ®af)etle, aüeä

an§ ?tnnätjernng ber ©d)ittnt red)t bebeutenbe gortfd)ritte gemad)t.

®iefe§ nilm'id}fige ^.^olf, fo tjDd)mütig nnb §ät)e in feinen Ueberlieferungen nnb

©Uten, bng e§ ^at)re tjinbiird) ben ?tnfd)ein tjatte, alte 3Irbeit mit if)m fei t)er=

gebend, nnb für beffen Sßefetjrnng im Saufe ber ^atjre ein SKiffionär nnb gtoei

©djineftern in ba§ fiimtifige ©rnb geftiegen finb, t)at begonnen, über bie if)m
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Dorcjetragencii SBaI;rljeiteit Sangfciiu füiumt einer und) beni

anbern unb üerlangt bie ^Caufe. (Sin £ated)umene, ooii mir gefragt, ma§ er täte,

menii nad) ber S^aufe i§m bei @tanbI;oftigf'eit im ®Iau6en ein gauberer beu Eof^f

obäufd)neiben brofite, ermiberte t)urtig: mürbe jagen: §ier bin ic^, fd)neibe

mir ben J^obf ab!" ©aS ift ber (Sf)ara!ter biefeS S3oIfe§; einmal Et)ri[ten gemorben,

merben fie [tanb^ft bleiben. ®ie flehte, madere @d)ar ber 9^eud)ri[ten, lauter

(^ro|3iät;rige, fü^rt ein d)ri[tlid)e§ Seben. ^t)r befd)eibene§ Sene^men ftii^t jel;r

Don it;rem früf)eren unb i^ren t;eibnifc^en SanbSleuten t)eute no(^ eigenen, an=

ma^enben unb ftolsen ©ebaren ab. SBa^rlid), bie 9?eIigion ©f)ri[ti oermanbelt

SBöIfe in Sämmer. ^n Stil mo^nen auf 9JZiffion§grunb 40 ©ingeborene. ©tma

9icud)riftctt ber »tiffion Sntjuiigo.

30 Jünglinge lefen unb fc^reiben fo fd)ön mie einer ber oberfteu flaffe unferer

SSoIf§fd)uIe. ®er ©otte^bienft am Sonntag ift üon über 100 ©d)ißuf befiu^t, fo

baß eben eine größere ^aßette au§ gebaut merbeu muß. ^ätjrlid) merbeu

etma 2500 Traufe in ber 9[)?iffion ober §u ^aufe beljanbelt. ^ein ^inb ftirbt ot)ne

Saufe, ^n meitem Umfreife um bie 9}liffion ift bie S^adt^eit ber ©ingeborenen

berfdimunben. Ser Obere ^ot eine ©rammatif ber ©c^ittuffbrac^e gefd)rieben, öer=

öffentlid)t bon ber f. f. Slfabemie ber S®iffenfd)often in SBien.

1 1 i g 0 mit einftödigem 9J?iffion§bab§ unb einer ^ird)e bon 20 SD^eter

Sänge unb 7 SKeter SSreite, beibe au§ Riegeln. Sie ©c^iHuf finb §ablrei(^er unb

milber al§ in Sul. Sa§ 58ertrauen berfelben in bie 9)7iffionäre unb ba§ S?erlangen

nad) unferer Sieligion ^at fi^ meit auSgebreitet. S3ereit§ fanben bie erften Soufen

ftatt. Knaben unb 9J?äbd)en fommen in mei^felnber ^ngabl gum Unterrid)t, erftere

35
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au(^ pni Sefen unb ©d)reibeu. ßtlna 500 (Singeboreue fommeu mit Unterbrechung

gen nnb miffen bie ©runblnohrheiten. inerben buri^ft^nittlic^ 2000

i^rnnfe behanbelt. S3et 100—150 inohnen jonntägIi(^ bem ®otte§bten[te bei.

3n beiben ©tntionen finb bie jchönj'ten Hoffnungen gerechtfertigt. (Eifrige

nnb augbauernbe 2Irbeit inirb biefe§ ftarf'e unb fchöne, geiftig robufte,

felbftbemu^te unb zahlreiche S?oIf, ba§ bislang bem ^flam miberftanben, für

(EhriftuS geminnen.

®ie (Stationen ber ißroninz beS Sahr el ©h^ä^^ ^)ab^ll in einem ^ahre fünf

Seben non SJJiffionören nerfchlungen. 2Iu(^ fonftige ißrüfungen blieben ni(^t er=

fpart. ^ie Dfifer fixierten fehr tröftlii^e ©rfolge unb bereiteten no^ größere in ber

3ufunft nor.

iWiffiou »Hiili 1908.

St ü t) a n g 0 entmictelt. S(^hon im ?leu^eren bietet

bie 9)?iffion baS 93ilb reger 2;ätigfeit unb materiellen gortfchritteS. SJäh=

renb auf ber einen Seite beS ^iffionShaufeS bie neue, 18 5D?eter Tange

nnb 7 SJieter breite Kirche auS rötlichem 9iafeneifenftein fteht, treibt etmaS

rücfmärtS auf ber anberen Seite ein 9J?otor eine Säge, eine ^ornmühle unb

eine ^umpe, melc^e auS tiefem SSrunnen bie umliegenben 2lecfer belnäffert. kräftige

©ingeborene führen ouf öi^fenmagen mächtige Saumftämme auS bem SBalb herbei

unb fdhieben bie ungefchlai^ten 9iiefen beS UrmoIbeS unter bie Säge. ®ie Schrei^

nerei erzeugt 2:;ür= unb genfterftöcfe, Hai^^einrichtungSgegenftänbe ufm. ®er

(Porten liefert Sonanen, i{?a|3a^a§, Simonen unb töftliche ©emüfe. gelber umgeben

ollfeitig bie 9J?iffion. ^er SBalb ift befät mit ^autf(^ufl)fIonzungen unb mit auS=

gehöhlten SSaumftämmen, in benen bie Sienen ben Honig anhäufen. “Sozu Tommen
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noc^ SSie^ 5uc^t, ^agb urtb Unb mag iii^t jelbft am ^:}5Ia|e er§eugt mirb,

fönnen ficf) bie fieiite in einem Saben faufen, nUmo ein ©ingeborner bie gangbarften

^Irtifel feilbietet. ®ie ©ingeborenen Reifen in Söerfftätten, gelbem, ©arten unb

SBalb mit, unb lernen fo Arbeit unb ^Irbeitfamfeit §ugleic^. S)a§ märe ba§

„labora", fo notmenbig, um leben p fönnen unb gute ©firiften ju merben. ^fber

nict)t geringere gortfct)ritte i^at ba§ „ora" aufjnmeifen, erfter unb mefentlidjer

^med be§ 9J?iffionär§.

©ag ©ingeborenenborf ber 5[Riffion §ä|It etma 50 (Seelen. Sie beftetten

teil§ if)re eigenen gelber unb arbeiten teils für bie 2J?iffion gegen entfürec^enbe

Vergütung, ^ie gugenb 0erft3rict)t ©uteS. ?lber bei ben ©rmacf)fenen, befonberS

JUfftttttion in bei- iWfffion »Ibili.

grauen, laffen l^äufig materieKer Sinn unb Aberglauben menig §ang gu §ötjerem

auffommen. ©ie (^riftlicf)e ©^e mirb of)ne meitereS eine Sc^mierigfeit bilben bei

biefem S3oIfe, meniger megen ber ^ßielmeiberei, bie mel^r ein ^raut^ ber §änf)tlinge

unb ein i§rer SBürbe ift, als megen beS fjäufigen unb IanbeSübIicf)en

SBect)feIS ber grau. ®iefe mirb ermorben, inbem man fie gegen ein 9}?äbc^en

ber eigenen SSermanbtfrf)aft eintaufc^t. 'SaS ©efi^äft mirb §mifcf)en ben gegen=

feitigen SSermanbten mit S3ei§ie^ung beS ©ropäufDtlingS abgemacht, beffen ©in=

ftu| häufig ftärfer als bie Steigung ber Sßrautleute if^t. AuS bem einen ober

anberen ©runbe mact)en na«^ einiger ^eit ber ©otte ober bie grau, unterftn|t üon

ben gegenfeitigen S3ermanbten ober oom ©ro^I)äufDtIing, ©inmenbungen gegen bie

gortfe|ung beS et)elic^en SSerfjältniffeS, unb ber 5£aufct) mirb rüefgangig gemadjt.

Auf biefe 2Beife bauert ein großer Xeil biefer SSerbinbungen nur auf 3eif, unb eine

ÜS*
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^rau, bie nic^t ein ober meljrere 9JfaIe beu 9}?ann gelned)felt i)at, inirb eine ©elten=

I;eit. 'iDiej'e eingert)nräelte ©itte ober Dielmef)r ltnfitte i[t ein gro|e§ ^inberniS für

bie (ä)ri[tlicf)e (5I;e. ift bei biefen i)nnbertinf;rigen SanbeSgebräin^en eine 5lenbe=

föouticrnovitt in üynu.

rnng ber ?Infc^annng nonfeiten ber (Srtt)acf)fenen fcf)iDerIi(^ §n erlnarten. ©aS ioirf^

famfte 9[RitteI ift bie ^riftli(^e (Sr§ie^nng nict)t nnr ber männlicf)en, fonbern auct)

ber ineibli^en ^ngenb.

IWifflonö^auä in a»nu.

^ie 24 9?en(^ri[ten ber SJJiffion toiffen nid)t nnr ben ®ate(^i§mu§ fef)r gut,

fonbern tjoben and) im Sefen nnb ©(^reiben ber 3^bDggD=©f)ra(^e, im @nglif(^en

nnb in ber ?tritt;metif gute ^ortfibritte gemacE)t. (Sin Steil berfelben mirb §u ®ate=

ct)iften auSgebilbet nnb mehrere bon i^nen fonnten bereits ongeftellt merben.
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3h (Sutfcruuug non 1 big 3 ©tiinbeu um bie (Station tjerum mürben ^atc^

ct)iften|}D[ten errichtet in ben Dörfern ^gofa, SBubecfi, Sabun, Sei, 'Sumbe, Xam=

bnii, 9^gogni, Gonogö, SSringi, SSubi nnb 9JJorbf^an ®ali. “Die oier erftgennnnteu

ii?o[ten merben non ben ^atreg in fat)ango befm^t, mätjrenb bie fünf anbereji

einem in ®umbc refibierenben ^ater nnterfteKt finb.

®g ift ein guteg SSorjeic^en, bafs bie Sitten ben Sinken beg ßejeng nnb

Si^reibeng für bie £inber erfannt Ijabeu nnb bie ^iiiber bagn antjotten. (Sin

Später [teilte Soljit nnb S'ocfiter bem SJtiffionnr für bie Sd)ule imr mit ben SBorten:

„3d) übergebe fie bir. tDag 9}?äbct)en milt bnlb I;eiraten, aber fie mirb feinen 3!}?ann

ert;alten, beoor nid)t bag if^afjier in i^ren ®üf)f eingebrnngen ift. (Sntmeber '.parier

nnb ©otte ober o^ne ^a|3ier nnb o^ne ©tjernnnn.'' tpapier nnb S3teiftift finb bie

a)Hfftou8sögIiugc in löttu.

begef)rte[ten ©egenftänbe, nnb anftatt mit 2an§e nnb Sogen Ijerumäufd)tenbern,

oerbringt bie 3ugenb bie über bog gebüdt. Son ben 721 (Singefcl)rie=

benen lernen 443, nömlid) 284 Knaben nnb 159 SJIöbc^en, tefen nnb f^reiben, basu

208 (SrmacE)fene, melct)e unregelmäßig §um ltnterricßt fommen, ober bie (^rnnb^

moßri^eiten miffen. ®og ®an§e ift üieloerfprecßenb. Stöenn man oncß nicf)t meinen

borf, boß alte gute ßi^riften merben, nnb man üornet;mti(^ mit ben ©rmoi^feneu

äufrieben fein fann, menn fie fid) in ber jEobegftunbe befetjren, fo mirb bod) ouf ber

3ugenb nnb ber fünftigen Generation bag (Stjriftentum fid) aufbanen.

3n 917 b i t i bet ben ® f d) u r, mit 9}?iffiongßaug nnb fteiner faßette, beibeg

aug Stein, ßat bie 9J?iffion ebenfattg einen fd)önen Stntauf genommen. Son ben

119 Seelen beg anliegenben ®orfeg beg ^änßttingg ©nb Stfob fommt bie 9)7eßr§aßt

gnr 9J?iffion gnm Unterricht, ber tägtid) in üerfd)iebenen Stnnben erteilt mirb.

3eben Sonntag fommen etma 40 morgeng gnr heiligen 3)7effe nnb änm Slofenfrang
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Ouet, Serben je 20—30 unterrichtet. ®te ^Eatfache, ba^ ber 58efu(^ be§ Untere

richtet fotDohl tu ber 3!)?ifftDn, al§ auch ®ate(^i§mu§|}o[ten ein regelmäßiger

i[t, geugt t)Du ber eruften SIbficht ber Seute, unferen ©laubeu feuuen p lernen.

3tüar bebienen fi(^ bie SJiifjionäre bisher no(^ be§ S[i?ittel§, benjenigen, toelche nai^

einiger ©ebete inißen, ein ©tüdchen ©toff al§ SSelohnung §u geben, aber

bagfelbe, ba§ pglei(^ itjre S^odtheit bebedt, toirb überflüfjig unb erfeßt toerben

burch ben ©efi^mad, ben fie an ber Seßre finben tnerben. ©iefe guten

'S)fd)nr mad)en mir noch immer benfelben ßinbrud mie bei meiner er[ten S3egeg=

nung mit ihnen, Dor über nenn fahren; e§ finb ^rimitioe, gute ^ilbe beg SBalbeg,

menig an gat;!, gegen frembe ©inflüffe abgefchloffen unb nur bem üerbeffernben

©inftuß ber Sfietigion ©ßrißi nnggefeßt. (5§ ift ein unöerborbeneg unb ibealeg

3elb für eine StRiffion.

iWiffion^sögliiinc in äl^nu tciin ©ffciu

SB a n, ber §auf}tort ber ^rooinj be§ Saßr el ©h^äctl/ h'ii SSebeutung

[ehr pgenommen. SJiit ben ginfbebedten Siegierungggebäuben, ben fcßim^

mernben SBahrgeic^en jiegreid) üorbringenber europäifd)er

ben l?aufläben be§ gried)ifd)en SJfarfteg unb mit .'önnberten üon Jütten ber ©in-

geborenenüiertel an ben Rängen ber §ügel ift e§ ber am meiften malerift^ gelegene

Drt füblic^ bon Sltpidnm, belebt öon §ügeln unb ©benen, SBälbern unbSBiefen, mit

©traßen unb gußfteigen, bie fii^ nach aßen Siichtnngen berämeigen, unb mit bem

f^Iuffe ©fchur, tbeliher inenigfteng hier big fünf 9J?onate beg ^aßreg einen S^erfeßr

p SBaffer mit berfchiebenen Steilen ber ^rbbing nnb mit ermöglii^t.

SBan ift im ßeibnif^en ©uban and) ber bebölfertfte Drt mit feinen 5000 ©in=

tnohnern, tnelihe äwm größten ^Eeile aßen ©tämmen ber ^robiiiä angehören unb

mit ph ©eichen aug bem mbhammebanif(^en ©uban eingemanberten Siegern ber-

mifeßt finb. ©iefe leßteren, menigfteng öußerlich SJiohammebaner, gufammen mit

ben arabifeßen .^änblern nnb ben Siegerfolbaten, ben äg^^tifeßen Offizieren,
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SSeamten unb ©(^reibern, frf)affeii jene mo!^ammebanifc£)e 51tTnoij)I;äre, iDeIrf)e mel;r

ober loeniger in ber Seoölferung I;errfc^t unb einen fic^tbaren Wnäbrucf unter

anberem in ber 9}?of(^ee finbet, toelc^e ungeföfjr no(^ bem ^lane unb gan^ in ber

9^ät;e nuferer £ir(^e erbaut ift. DiefeS ©ic^üorbrängen unb ©ic^bet)aul)ten be§

3flam in Sßou bilbet ol^ne loeitereS eine ©cE)n)ierigfeit für nufer 2Berf an Drt unb

©teile unb birgt in fiel) eine ©efal^r für bie Reiben ber ^roöin§. SIber e§ bleibt §n

^offen, ba^ e§ nn§ gelingt, bem ni(^t nur unter ben ©tümmen au^er^alb

äuüorsufommen, fonbern and) im Drt felbft unb in feiner Umgebung eine frucl)t=

oerl^ei^enbe SJßirffamfeit einäuleiten. ©i^ ber 3fiegierung ift 2Bau ba§ natür*

li^e Zentrum and) ber SJZiffion biefer ^xooin§.

5J?at^ man(^erlei Prüfungen, mö^renb bereu bie SJUffion oon feinbfeliger

§anb gtoeimal niebergebrannt mürbe, ift nun eine ^era günftiger Sntmidlung

angebrod)en. Unter ben erften 9?eud)riften befinbet fi(^ ber ©of)n be§ @ro^I;äuf}t=

iWiffimidjößliitgc in SEönn 6cim

Iing§ ^ifita ber S^jam 9?jam, meld)er englifd) ffiric^t unb fd)reibt, ben S'ated)i§mn§

in feine ©f3rad)e überfe|t unb and) ba§ ©(^reiner^anbmerf erlernt I;at, ma§ bei

einem feineg 9tangeg bon ©ropäuptlingen, melc^e alg erblii^e §errf^erfamilien

betrachtet merben unb nur ^um befehlen ba finb, fe^r Iöbli(^ ift. (Sr mirb ung

eine fd)ö^engmerte §ilfe fein bei ^ugbreitung beg ©laubeng unter ben S^jam S^jam.

(Sine ©chule unb eine gro^e Sßertftätte, beibe aug ©tein, unb le^tere mit einem

SIRotor berfehen, bienen ber (Erziehung ber Qugenb. ^n ber 9J?iffion merben 24

Jünglinge, meift ©ohne bon §öuf)tlingen, befonberg ber Sf^jam ^Rjam, unterrichtet

unb eräogen. ^n Entfernung bon gmei big brei ©tunben mohnen im Söeften bie

©olo unb 9?boggo bon SSobalo unb ^Ibfchaffa unb im Dften bie ®fchur, unb bo finb

fated)iftenpoften in Eingriff genommen, melche bie 3:ätigfeit bon Söan mit jener

bon ®at)ango unb SJibili berfetten.

®ie neue SWiffion X o m b o r a bei ben Sf^jom 9^jam ift bon größter 2öichtig=

feit. SD^ohommebonifdhe ^änbler finb im begriffe, borthin borpbringen. Unb ba

möchte ich hl- ^ronä 3faber augrufen unb mi(^ fd)ämen, ba^ bie fauflente

bor ben ©laubengboten §u ben Reiben gelangen! Unb ba^ hoch biefe faufleute
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^ortugiefeu unb (Sl^riften tüäreu, luie im ^aHe be§ Ijl. 5Ipü[teI§ üon ^nbieu! '3tber

e§ finb Dfc^eHaba, ieiie fdjlaueii Ileinfrämer, !rie[d)e, ba§ @efid)t mit ehifc^mei^

d)elnbem Sä(^eln übergoffen, mit i^ren beftec^enben iinb biglomatifd) ^öftidjeu

50?aitieren e§ fo gut üerfteljen, fid) in bie ^ergeu ber at)nuug§Ioien Reiben ftet;Ieu

unb it;ueu 9^eIigiou unb @ebräucf)c be§ ^l^öm eiu§uträufeln. brängt, ba^ luir

it;ueu ^iiuorfümmeu uub iu le^ter ©tuube eine ^raftauftrenguug mad)en, um bie

5^iam D^jam für iSfjriftuS gu gelDinneu, bebor bie S^eligiou be§ ^^rof}Ijeten ber

^aaba it;re §eräeu nuferer 9ieIigiou uuäugänglid) gemod)t t)at. ®er erften ©tatiou

muffen balb anbere folgen, um ber SSefe^rung biefe§ 3at;Ireid)en unb intelligenten

5[?oIt§ftamme§ ehemaliger 3[)?enfd)enfreffer genügen 511 fönnen.

(V-iitige .«päu^Jtliuge «cifii; el ©fmsnl.
Stange^. Stbfc^atfa.

a)iortifd)Qn Salt. Sai)an90. Simbo.

©ie letzten nad) ber ©rünbuug unb nm^ bie entfernteften im

®ifnriate finb bie Stationen 0 m a b
f ch bei beu 31 1 ii r u unb @ u I u bei ben

3( f
0 I i im 9^ i I b i ft r i f t b e § e n g H f

d) e n ^ r 0 t e f 1 0 r a t e § 0 0 n

U g a n b a
;

aber e§ finb bie intereffanteften unb i^ füge gleid) bei, bie augfit^tS-

Oüttften be§ 33ifariat§. “Diefe beiben ©tömme bilben ben Ie|ten Sting ber ®ette,

meld)e bie SSetoohner ber 5TJiIufer Oon l?afa pm 3IIbertfee oerbinbet, nämlii^

@d)illuf, 9?uer, 'I)infa, 33ari, 9}?abi, 3tfd)oIi, Wturu. 58or ber be§ 9J?ahbi

hatte bie ägt)f)tifche Stegierung ihre öerrf^aft auch ü^>cr bie 3lfchoIi unb 3IIuru

auSgebehnt. 3Iber heute eriuuern fich nur bie 3tlten baran, mährenb ba§ neue

®efd)fed)t nicht einmal ben 9^amen Ähartum fennt. 3*1^ übrigen herrfchte

bei ben SSöIfern au^ Seit ber ägi5f3tifd)en Siegierung ber ©influ^ ber

3ioiIifation Oon Uganba oor, um fo mehr je^t, ba ba§ 3ei3ter @roß=

britannien§ fie feinem ^roteftorat Oon Ugonba einoerleibt h^rt- ®ie bereit*

mißigfeit be§ männlii^en ©efchlei^tS, jebe 3trt oon ^leibung gu tragen unb Sefen

uub Schreiben gn lernen, ift auf 9?echnung biefe§ ©influffel gu fe^en, unb oon
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Uganba fommt ouc^ ba§ Verlangen na(^ ber rf)ri[tlic^en Skligton. Diefe 5ßor=

bebingiutgen, it)el(i)e bei ben auberen ©tämmen ber S^tliieger er[t biirc^ ©ebulb

imb ää|e SluSbauer gefc^affeii iuerbert müffen, ]inb ein bebeutenber S3ürteil für bie

SWiffion unter ben beiben Golfern.

^n 0 m a b
f

ct) inurbe bie Station bom bisherigen Orte auf einen nahen

§ügel, nur eine ®iertelftunbe entfernt, berlegt. ^ie ?tfnru mit bem §äuf3tting an

ber hängen fehr an ber 9}?iffion unb hn^en felbfttntig bie neue Jlnhette

erbaut, ^ie Schute gählt 84 Zöglinge, lebten ^nh^^e mürben 2457 S?ranfe

behanbelt. Sin neuer 3tu|enf3Dften mürbe auf bem ©egenufer beS 9^it auf SBnnfdh

beS bortigen §änf3tIingS eröffnet. Die Station berfhrict)t ben beften Fortgang.

3(fcf)oli=.^(iit<)tlingc mit ©cfolgc in (^iilu.

©ulu, bei ben Wfcholi, h^t feine erften gortfehritte gemacht. 3tn|er

10 Knaben, morunter einzelne §änf3tting§föhne, mel(f)e in ber HJiiffion leben, be=

fuchten 27 ^tuSmärtige bie Srf)nle. Sin fleineS Dorf ift auf SJiiffionSgrnnb ent=

ftanben. Die ^ah^ 33efucher beS ^ate^iSmnS in ber 9}?iffion ift 62. ^ate=

chiSmuSfi^uIen mürben in 7 9tn^enf)often errichtet unb gähten 214 S3efncher. ^m
Soufe beS lebten ^nhi^eS mürben etmo 2000 ©raufe behanbelt. 3Son ben fechS in

SobeSgefahr ©etauften ftarben fünf.

^ür bie Qnfnnft nuferer Sietigion unter ben 5tfchoti ift eS üon höchfter 255ichtig=

feit, oiele ^äuhtlinge gu geminnen, gahfreiche ^ugenb in nufere Schufen §u giehen

unb überall Schufen §n eröffnen. Sine 3fn§behnnng unb SSertiefnng nuferer Dätig=

feit ift nur mögfith burch üiete Schuten, nnb ba§n braiuht e§ ©ntechiften. Droh ber

§iffe ber ©atethiften anS Uganba müffen mir ftreben, unS and) SDIitarbeiter unter

ben 5If(hoti fefbft gu erziehen. SJiit §iffe oiefer ©ated)iften nnb eines DeeheS non

Santen mirb bie SSefehrung biefeS 5ßotfeS unermartete ^ortfd}ritte machen.
36
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SSereitS ift eine britte ©tation in Stimuli in 'Eingriff genommen, ^n
Dmabfd), @nln, ©onboforo, 9?ebfc^of merben §of;Irei(^e anföfjige unb burd^=

äie^enbe fati;oIifc^e SSaganba ^)aftDriert.

®ie[e brei ©tationen i;alte i^ für bie an§fic£)t§bott[ten unb ba§ an Uganba

unb Un^oro anfto^enbe ©ebiet al§ jenes, in meldiem mir am rafc5^e[ten ga^Ireid^e

'Sefel^rungen ersielen merben.

2öie bom 9^orben na^ ©üben ber ^flam, fo bringt bon Uganba na(^^ iJiorben

ber cE)ri[tIi(^e ©eift bor.

“Ser erfte ©c^ritt ber S3efel)rung ber S^egerl^eiben ift if)re 9?ettung bor bem

^flarn. Der tjeibnifi^e Stieger, mel(^en ©tammeS er fei, ift aufri(^tiger, fc^liditer,

reinlicf)er, fittlic^er unb befonberS befe^rungSfät)iger als ber SD'Jo^ammebaner. DoS
2Bort bon ber SiRinbermertigfeit beS ??egerS im ©inne bon Unfö^igfeit für unfere

9fieIigion unb Kultur ift eine olberne ^abel. Die 3u^unft mirb bemeifen, ba|

biefe forbigen S^JoturböIfer beibe noc^ früher onne^men merben als bie ^eibnifdien

nnb iflamitifc^en ®uItnrnationen. ©S braud)t nur SluSbauer unferfeitS, ©elb unb

iWiffionäre bon feiten ©urofmS unb bor allem bon feiten ©otteS bie ©nabe. SD^it

biefen ^aftoren fonnen mir ein fefteS SSertranen in bie 3u!unft nuferer 9?eger=

bölfer fe|en.

SBenn man fi(^ gegenmärtig lf)ält, ba^ noc^ im ^atire 1898 bie gan^e meite

iWiffion bom ©runbe auS gerftört unb ber cE)riftIic^e 9?ame auSgetilgt mar, fo be=

beutet ber t)eutige ©taub berfelben einen gortfd)ritt, für ben mir ©ott gum Danle

oerf3ftict)tet finb. ©S mu^te olleS neu gefd)affen merben, unb bie bisherige 51rbeit

mar mel;r eine StuSfaat. Die «^^r ©rnte l^at begonnen, nnb mit Unterftü|ung

ber eingeborenen ^ilfSt'räfte, bie je|t l^eronmoc^fen, fonn boS S3efet)rungSmer! auf

breiter ©runblage entmirfelt merben, unb bie grü(^te merben fi(^ bergelinfadien.

5T?äcf)ft ©ott ift biefe erfreulid)e ©ntmidlung unferen SlJUffionären gu ber*

bauten, unb i(^ mu^ il^rer an biefer ©teile gebenfen. Die unermüblidje §in*

gebnng beS gansen 9D?iffionS|3erfonaIS, i^atreS, SSrüber nnb ©(^meftern, unb ber

§eroifd)e Stint, mit bem fie aden Strten bon Dfjfern fid) unterbieten, meld)e bon

einem ?lufenttalte in milben ©egenben, unter einer glütenben ©onne unb in tob*

bringenber SltmoffD^öi-'e ungertrennlid) finb, berbienen gere(^te 33emunberung. DaS

§eil ber ©eelen ift i^r töd)fteS S3eftreben, ben ©lauben in jenen gu ertalten unb

bu bflegen, meld)e if)n befi|en, unb i^n in bie gerben berer b« fjflouben, melkte

nod) in ber ^infterniS beS ^eibentumS fi|en, boS ift it)r für beffen 33er*

mirflid)ung fie fid) ofjfern unb berbe^ren mit unmanbelborer f^reubigfeit unb mit

einer SSegeifterung, meld)e beim SInblid'e ber ©ctmierigfeiten nur no(^ möc^ft.

Sin biefeS SBort ber 33emunberung für bie Stiiffionäre reite idt noct baS

beS DanfeS on bie SBotItäter. Der öfterreictifcte „S)iarien*3Serein für Slfrifa",

ber Kölner „33erein bwr Unterftü^ung ber ormen Siegerfinber" unb ber botjerifdt^

„£ubmig*S[)iiffionS*3Serein" t^^’^n neben ben großen 33ereinen beS „SBerfeS ber

©lauben'Sberbreitung" unb ber „Sl'inbteit SDiiffion feit bieten ^atren

unterftü|t. DaSfelbe taten bie „©t. ^etruS ©Iaber=©obaIität" unb bie „SSereini*

gung fattolifdjer ^’ranen unb Jungfrauen" in Dentfdtlanb unb Defterreidt*
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3i)nen atteii uiib ben fonftigen 3Bo^Itätern eilt oufrici)tige§ S3ergelt’§ ®ott mit

ber Sitte um fernere Seit)ilfe.

3ur SeröoHftänbigung biejeS Ueberblidei über ben ©taub be§ Sifariate§

ermähne x<i) nod^, ba^ bie ®ren§en begfelben in Ie|ter einige Seränberungen

erfat)ren fiaben. üori^ergegangenen Serl^anblungen mit ben Seteiligten Jf)at

bie ^eilige Kongregation ber ^rofiaganba mit ®efret üom 16. ^uni 1910 ben iEeil

beS Selgif(^en Kongo, toeld^er big bal^in §u biefem Süoriate getjörte, mit ber 5If)o=

ftolifd^en ^röfeftur beg Uelte bereinigt, ©eggleid^en mürbe burd) ®efret üom

14. g^ebruar 1911 berfelben ^eiligen Kongregation bag frangöfifc^e ©ebiet füblid^

öom geinten ©rabe nörblic^er Sreite, bag un§ in ©rmangelung frangöfifc^er

TOffionüre berf(^Ioffen mar, ber W|3o[toIif(^en ipräfeftur beg Ubongi=©^ari ein=

öerleibt. ferner mürbe ben ^rieftern be§ l^eiligften §ergeng mit ijßroüingial^aug

gu ©ittarb geftattet, in SIbamaua gmifd^en bem geinten ©rabe nörblid)er Sreite

unb bem 9l|3o[toIif^en Süoriote bon Komerun, bem Sieic^e gehörig,

eine neue TOffion gu eröffnen, mobei bag beutfd^e ©ebiet nörblid) üom befagten

Sreitengrabe nuferer Kongregation üerbleibt. ®ur^ bie beutfd)=frangöfif(^en

mac^ungen in ber SKoroffofrage mürbe ber fogenonnte ©ntenfd^nabel an granf^

reid^ abgetreten, unb erft ber tlbfc^Iu^ ber genouen ©rengregulterung gmifc^en bem

beutfc^en unb frangöfif^en ©ebiete mirb bie nunmehrige Dftgrenge beg ung ber=

bleibenben beutf(^en ©ebieteg feftftetten.

®urch bie angeführten Seränberungen ber ©rengen beg Sifariateg mürbe

ber Verbreitung beg ©laubeng in jenen ©egenben ein neuer Qmfntig gegeben,

unb idh freue mi<^ barüber. ®abei behält bag V i f a r i a t nodh immer eine 91ug=

behnung bon etma neunmaliger ©rö^e^eutfdhlanbg unb f
i e b e n=

maIigerDefterreid) = Ungarng, Sftaum genug für eine meitere Teilung.












